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Wesen des Sclimerzes.

Es ist bescluimeiKl
,

class wir ilber das Woson dcs

Schmcvzcs, desjeiiigen „Symptomcs“, welclics den lianptsach-

liclicn Tbeil aller koj-peidiclien Leiden der Menschen darstcllt,

so nngeniigendc Kenntnisse besitzen. Wenn irgend eine Er-

scbcinnng die Abbangigkeit der Seclc von inaterielien Vor-

gangen bcAveiscn kann, so ist es der Sclnnei’z, welclier den

Geist gefangen nimint, das Dcnken anfliebt, den Widen lalunt.

AVic sonderbar nnd nnvcrstandlich, dass die Erregnng einer

Anzaid von mikroskoj)isc]i kleinen Gebilden alle iibrigen iiber

das Geliirn ansgebreiteten Bewusstseins-Tbatigkeiten liilimt

nnd die Seele zwingt, ihre sonst so bebende bald diesem

bald jenem Centrnm zLigcwcndcte Anfmerksamkeit ganz anf

diese cine Errogung zu concciitiiren!

Fortwabrend lanfen in nnserein Gebirn scclisclie A^'oi'gango

viclfaltiger Art ab, von denen nnr ein Ideiner Tbeil tins

Avirkbeb znm Bewnsstsein kommt. Anch die bewussten

Thatigkeiten vecbseln scbnell nnd strahlen nacb alien Ricli-

inngen bin ans. Beiin starken Sclnnerz nnn wird das Be-

vusstsein ganz anf die sclnnerzliafte Emplindung geiicbtet,

die Seele ist ganz vom Sclnnerz erfiillt, aneb die unbewnssten

Associationen sebeinen still zn steben; das gesammte nn-

auflibrlicb arbeitende Gewirr der Seelenthatigkeiten erieidet

(lurch den Sclnnerz eine Unterbreclning. Ein abnliches A^er-

lialtniss weisen anch andenveilige intensive, mit starker Ge-

I'iildsbelonung einbergebende Emi)Iindnngen anf, so der Kilzel

nnd di(> AVolbislein|)findnng, Blendungsgefiibl, siarke Gernehs-

(’inplindungen.

1
-
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Gricsingcr liat l)creits aiif die Idemmiing dcs Be-

wiisstseins durcli d^cn Sclimci’z aufinci'ksam gcmaclit. 1st

non etwa diese Concentration des Bewosstseins auf die

I'nnpfindung die UrsacJie des Schmerzgefii Ills? Nun,

der Hinweis auf die cben genannten Empfindungen geniigt

schon, om diese Frage zu verneinen.

Es sind verschiedene Riclitiingen, nacli welchen liin das

Problem des Sebmerzes sicb spaltet. Einmal bandelt es sicli

um die Frage nacb der Art der Zostands-Veriinderung
im Nervensystem, welcbe dem Sclimerze zu Grunde

liegt, ferner darum, ob der Sclimerz alien Nerven und
Tbeilen des Nervensystems eigen ist oder nur be-

stimmten.

AVas zunaebst den ersten Punkt betriil't, so ist das ba-

nalste Phanomeii des Sclimerzes die Intensitiit der Empfin-

dung nnd seine Beziebung zu aussergewolmliclien oder sebr

starken Reizen, und man bat daber den nabeliegenden Scbluss

gemaebt, dass der Sebmerz diejenige Empfmdung sei, welcbe

ganz allgemein bei jeder iiber ein gewisses Maass binaus-

gebenden Erregung der ISTerven eintrete.

Allein, wie spater zu erortern sein wird, sind die Be-

dingungen, welcbe zu einer iibermassig gesteigerten Erregung

der Nerven fiibren, niebt die einzigen, Avelcbe filr die Er-

zeugimg des -Sebmerzes in Betracbt kommen, und es kann

daber die Annabme der bios gesteigerten TJuitigkeit niebt

geniigen. Hierzu kommen gewisse patbologiscbe Erfabrungen,

Avelcbe zeigen, dass das Scbmerzgefulil bei im Uebrigen niebt

gestorter Tastempfindliclikeit aufgelioben sein kann; es ist

nun gewiss niebt obne weiterc Annabme einzuselien, Avie ein

und derselbe NerA^entbeil seine Empfindlichkeit umTrmindert

bebalten und docli die Fabigkeit in starke Erregung zu ge-

ratben eingebiisst baben soil. Ein andrer EinAvand, Avelclien

Gussenbaiier
')

erbebt, ersebeint mir Aveniger sticblialtig.

Er sagt: „A\'urde es sicli bei der Sebmerzempfindung einfacb

1) Lotos. 1887.
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urn cine Stcigevung tier specifischen Nervenfunktionen liandcln,

tlann miisste die nothwendige Folge cine erlitilitc Siniics-

Enipfindung sein. Wir beobacliten aber gerade das Cregen-

thcil, luimlick vollstandige Auflicbnng dev entspveclienden

Sinnesempfindniig imd an Stelle dieser einen Gefiildszustand,

\velclier mit dei Sinneseinpfindung niclits inehr geiiiein lial,

als die von tier Lokalisation abhangige Farbung, von dieser

selbst aber ganz uiid gar verscbietlen ist.“

Es ist ferner aufgestellt wortlen, tlass es sick beim

Sclimerz inn eine Herabsetzung der Nerventluitigkeit handle

(Budge, Stilling, E. Weber), soivie tlass bald eine Steige-

rung, bald eine Herabsetzung der Nerventliatigkeit vorliege

(Hirsch).
Audi haben Vide (Griesinger, Hasse, Vanlair,

Spring u. A.) geineint, tlass tlem Sdnnerz eine besondere

Art, eine Modifd^ation bezw. Perversion tier Nervenerregung

zu Gruntle liege; neuestens ist these Ansidit wieder von

Gussenbauer i^ertreten worden. Alle jene Ansdiauungen,

nadi weldien es sick um einen Angiiff auf die Nervenfaser

selbst, nickt auf die Entlorgane, um eine Desorganisation der

Nervensubstanz, um eine Sekadigung ties Kbrpers handle,

sind kierker zu recknen.

In tier That ist zuzugeben, tlass es beim Sekmerz nickt

mit einer bios gesteigerten Erregung der centralen Ganglien-

zdle abgetkan ist, sontlern tlass nock besondere Dinge kinzu-

kommen, welcke these Erregung als eine solche von beson-

derer Aid ersekeinen lassen: so kreitet sick ansekeinend

der gesteigerte Erregungszustand in abnormer Weise auf die

kenackbarten Zellen aus, 'vvofilr das Ausstraklen imd die

diffuse Lokalisation ties Sekmerzes sprickt, und ferner ist

wakrsckeinlick die Erregung der Zellen von einer besontlers

langen Zeitdauer. Die Andauer einer Empfindung geniigt oft

allein sekon, um sie unangenekm, ja sekmerzkaft fiiklen zu

lassen. Audi ist tier Sekmerz, einfadi als Empfindung be-

tracktet, im Allgemeinen wirklidi von langerer Dauer als eine

Sinnesempfintlung.
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lliorzu knnimt, (lass die ciiifaclie des H(mz(;s

koinoswegs geiiilgt, inn Scliracrz licrvorzurufcii, wcnn ilir niclit

cine gciuigendc Einpnndlichkcjt dcs nei’V(3scn A|i|)a-

rates gegeiiiibcrstLdit. Man kann durcdiaus nielit jedon Xcrven

11 liter alien Bedingiingen (lurch blossc .Steigei'iing des Kcizes

bis zuin Sclnncrzhaften cri-egcn. Dcr Neiigehorene hat fast

kein Schiner/gefiihl
;

(lurch Cocaiii und anderc Anaslheiica

kann man den Nerven so beeinllussen, dass Druck noch ge-

fiihlt wil'd, aber kciii Scliinei'z; dasselhe koinmt bei Chloi'o-

fonn-]S*arkose vor; an manchen Hautstellen erweckt iMiistcelicu

(liner Xadel nur Druck, keinen Schmerz. llierlier gehiirt aucli

(lie Analgesic, welclie sieh bei Fallen von Idiotic, inelan-

cholischem Stupor, klysterie findct. Soli es also zu dem Ini'-

Schmerz nothwendigen Maass von Errcgung der Xerventhatig-

keit kommen, so muss der Xerv bezw. die centralc Ganglien-

zelle selbst ,,kraftig“ genug sein, so zu sagen, gcniigende

Capacitat bcsitzen. ]\lan mag sick die Sacbc so vorstellen,

dass der Erregungsvorgang im Xervcn und in der Zclle cine

innere Arbeit darstellt, deren Maass einmal vou dem

aussereii Anstoss und fcrner von den im Xerven dis|)oniblen

Kraften abliangig ist. So giebt es an der Ilaut Stellen von

verschiedener absolutcr Temperatui'-Emplindliclikeit: man kann

einc schwach warmeemplindliclie Stelle maximal I'cizen, d. li.

bis zur Gi'enze des Scbmerzes, oliiic doeh einc intensive

Warme-Emptindung zu erzielen. Die durcli die neucren For-

sclumgeu nacligemesene anatomische Discontinuitat dei- Xerven-

leituug litsst vermutlien, dass selbst bei dem Leiumgsvorgang

die incbviduelle Zustaudlichkeit del’ einzelneu Canglienzelleiv-

Bczirke cine wesentliche Rolle spielt. An dem Endbaumclicn

des Xeurons tindet die Fortleitung der Erregung eine Greuze:

allein „durcli Contakt“ wii'd der anliegende cellulare Theil

des luichsten Xeurons in 31itei'rcgung versetzt, welche sieh

dem ganzen Xeuron mittlieilt. Es ist, als ob jedes Xetiron

selbst wieder gereizt Averde und auf den Anstoss individuell

reagire.

Die zum Schmerz nolhwendiae innere Krafi-linifallung
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kaim niclit bios diivcli Reize voii grosser Inteiisitat, sojulem

aiich duroli scliwaclici'c geliaufte Rcize (nrittelst Summation)

angeregt werden, Avas gJeiclvfalls dafi'u; spiicht, dass selbst-

liialige Kraftc bcim Xerven-EvrogLmgs-Yorgang eine Avesentliclie

Rolle spiclen.

AVas mm die zAveite Frage des Scbmerz-Problems betriflt,

ob namlicli der Sclnnerz alien centnpetalen Nerven eigen 1st,

so geJit die eine Ansiclit daliin, dass der Sclnnerz eine be-

soiidere Art des Unlustgefiilils sei mid aaoc dieses im Be-

reicbe jedes Siimesorgans auftreten kaim. So soil starke

Erregung des GeborneiTen zn CTeborsclnnerz, d. h. zn seJnnerz-

baft geliiblten Gebbi-s-Empfindnngen ii. s. AAn fiiJiren. Die

aiidere Ansebauung Avill, dass Sclnnerz nur im Gebiete der

Gefiiblsnerven entsteben kbnnc und dass jene Empfmdimgeii

anderei' Sinnes-YeiTen AA'obl nnangenehm, aber nie eigentlicJi

nebmerzbaft sein konnen (so z. B. Spiess in R. AVagner’s

IlandAA’orterbncb der Pliysiologie). Yach dies er letztej'en Ansicbt

ist also Sclnnerz eine besondere Qualitat der Emplindung,

niclit eine alien Aroi'scbiedenen Qnalitaten gemeinscbaftliche

Modilikation der Emplindung. Icli muss mich als Bekenner

dieser Anscliaiumg binstellen.

Endlicli ist Ann einigen Antoren die Annalnne specifiseber

Sclimei’z-lSierAnn, AAnlcbe in einem besonderen Hirntheil, einem

Sclnnerzcentrum, endigen sollen, Anrtinten AAnrden. So Ann

Cb. Ricbet’) imd neuestens Ann A^ Erey^), AAnlcber zAA'ar

niebt Ann der Annalnne eines Sebmej'z-Centrums besonders

spriebt, aber docb getrennte Enda|iparate und Leitungsbabnen

fiir die Scbmerzempfindung, AAnlcbe nacb ibm eine eebte,

neben den librigen stebende Sinn esemplindung ist, annimmt.

GoAAnrs-'’) stellt sicb yor, dass es besondere centralc

Zellen gebe, Avelcbe die specilisebe Energie der Sebmerzem-
plindung besitzen, sebreibt aber ausserdem nocb den ceivtralen

ZeUen der Druck-Xennu die Fabigkeil der Scbmerzempfindimg

1) lleclierchesexpmmentalcs ct cliniques surlascnsibilitr. Parisl877.
2) DieGefiihlc und ihrYerhaltniss zu dciiEnipfindungcn. Leipzigl894.
3) HiUKlbuch der Nervenkrankheiten.



zu, falls sie „iii eincr bcsondercu Ai't oticr Stai-kc erregt

weixlen.“

Hid- sci auch iiocli dcr Anschauung von Oppenlieimcr
'j

Envalmnng getlian, welclier ncuerdings ausgefiilirt liat, dass

die ScLmerzempfindungen lediglicli durch die Gefassnerven

geleitet wiirden iind bei starker Reizung derselben auftraten.

Es ist nun in der Tliat bisiier nienials ein Beweis dafiir

beigebracbt worden, dass die lioiieren Sinnesnerven schmerz-

iiaft erregt werden konnen. Vielmebr sind diejenigen Er-

sclieinungen
,

welcbe als Scinnerz im Gebiete der Sinne

aufgefasst werden, entweder die init einem Unlust-Gefuhlston

bekleideten specifisclien Sinnesempfindungen selbst oder

schmerzbafte Gemeingefuhlserregungen
,
welcbe nicht in den

specifischen Sinnesnerven geleitet werden. Von principieller

Bedeiitung fiir diese Frage ist eine Beobachtung, welcbe icli
|j

gelegentlich meiner Untersucliungen iiber die Haut-Sinnes- ^

nerven gemacht imd in meiner Arbeit: „Neiie Thatsacben iiber |

die Hautsinnesnerven“ (dn Bois-Reymonds iVi’cbiv 1885.
^

Pbysiol. Abtb. Suppl.-Band) mitgetbeilt babe: dass namlicb
^

die Kalte- nnd Warmepmikte, wie man beim senkrecbten q

Einsteclien selir fein gespitzter Nadeln nacbweisen kann, a

nicbt scbmerzempfindlicb sind; ja es batte sicb die scbeinbar 3

paradoxe Tbatsacbe ergeben, dass die Temperaturpimkte aucli J

unempfindlicb gegen den sogen. Temperaturscbmerz sind. Icli

batte die Erscbeimmg mit folgenden AVorten gescbildert (S. 19):

„Tastet man mit dem stark erbitzten [zugespitzten] Cylinder

die Plant ab, so entstebt bei jedem Aufsetzen desselben ein
i

unertraglicb stecbender Scbmerz; sobald man auf einen Tern- 1

peratnrpunkt kommt, scbwindet dcr Charakter des Unertrag- i

licben; man bat zwar eben falls ein stccbendcs Gefiild, aber S

obne den bcftigcn Scbmerz, man koimtc den Cylinder gleich- 3

sam auf dem Punkte niben lassen; zuweilcn vermisst man ®

sogar fast jeden Scbmerz. An Alxirmepunkten tritt natiirlicli
||

nebenbei ein brennendbeisscs Gefiibl ein, aber dieses ist 3

1) Schmcrz und Tcmperaturempfindung. Berlin 1893.
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inir eine liocligTadige Warmec^ualitat, keiiie ScliniGi'ztpalitat.^

Ich liatte liievaiis den Schliiss gezogen, dass der sogenannte

Temperatursclnnerz aus wii'klicliev TemperatuTempfindniig und

sclnnerzliafter Erregung dev Gefidilsnevveii zusamniengesetzt

sei und dass die Teraperaturempfindung als solclie nicht in

Schinevz iibevgelien, sondevn lioclistens einen Unlust-Gefidils-

ton annelimen konne.

Diese ineine Belianptnng von der Analgesie der Tempe-

ratnrpnnkte ist bei den Veikandlungen liber die Natur des

Scbmerzes tbeils nicht beaclitet theils nicht acceptirt worden.

Icli bin natlirlich weit entfernt, gerade auf dieseni Gebiete

lilisstrauen und Bedenklicbkeit Jemandem zu veriibeln.

Um so inelir gereicht es mir zur Genugtlmnng, dass die

Analgesie der Temperaturpnnkte fiir Nadelstiche nenerdings

von V. Frey (1. c.) bestatigt Avorden ist.

Dieser Forscher geht nun so Aveit, auch den Druck-

sinn-NerA"en die Schraerz-Empfindlicbkeit abzusprechen und

bier kann ich ihm zn ineinem Bedauern nicht beistiminen.

Er findet die Druckpunkte, bei Untersuchung mittelst senk-

reclit eingestocliener feiner Nadeln, analgetisch, ein Befund,

Av^elcher iin direkten Gegensatz zu meinen friiheren Beob-

achtungen stelit, Avonach Einstich auf die Druckpunkte ein

intensiv schinerzhaftes Drnckgefiili]
,

ahnlich dem neural-

gischen Schmerz, erzengd. Ich muss ferner auf die Erfah-

rungen venveisen, welclie ich beira Exstirpiren kleinster

Hautstuckchen bei mir selbst zum ZAvecke mikroskopischer

Untersuclumg maclite; es gelangden soavoIiI — sit venia

A^ei'bo — Temperaturpnnkte AAne Druckpunkte zur Exstir-

pation und es Avurde im Allgemeinen durch den Sclmitt bei

den Tcmperaturpunkten ein minimaler, bei den Druckpunkten

ein erheldicherer, oft reclit intensiver Schmerz hervorgerufen ‘).

Ich kann somit nicht- zugeben, dass die Druckpunkte selbst

zu den analgeiischen Punkten gelu'iren, luilte Adelmehr daran

fest, dass sie scbmerzempfmdiich sind.

1) Histologischc Uiitersuchungen iiber die EndigungSAveise der Haut-
sinnesnerven beim Mcnschen. Arch. f. Anat. a. Physiol. 188G. S. 197.
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Was diesc analgetischcii Puiikte der Ilaiit loetriiTl, iiber welchc v.Fre

y

in seiner bercits erwiihntcn Abhandlung spricbt, so muss ich, da Jlerrn

Prof. V. Frey dies wohl entgangcn ist, darauf himveisen, dass ich gleich-

falls dieselben liingst kenne. In meiner Arbeit „Neue Thatsachen etc.“

sagte ich (S. IS): „Man findet, nainentlich an Hautregionen mit grober

Empfindlichkeit, nicht selten Punkte, wo man bcim Einstechen nicht die

Empfindung eines schmerzhaften Stiches hat, ja, wo man iiberhaupt,

aiich bei tiofem Einstechen, nicht das Geringste fiihlt. Zu diesen schmerz-

loscn Punkten gehoren nun auch die Temperaturpnnkte“ ‘). Ich sehe in

dieser Thatsache iibrigens keinen Grund, die Anschauung von der diifusen

Vcrbreitung dor Schmerzemplindliehkeit aiifzugeben, wie v. Frey wiinscht;

cs giebt sehr viele Punkte an der Haut, welche, mit der Xadel durch-

stochen, nicht bluten ; soil man deshalb die Ansicht von dcr diffusen

Verbreitung dcr Gcfilsse aufgeben? Der Nachweis analgetischer L iicken

klcinster Art macht noch keineswegs die Folgerung zwingend, dass die

Schmerzempfindlichkeit an „disseminirte Apparate“ gebunden sei. So

halte ich denn auch die Vorstelluug, welche v. Frey iiber die Schmerz-
punkte entwickelt-, fiir eine irrige. Zuniichst kann ich nicht umhin zu

bemerken, dass ich die von v. Frey wie als etwas Neues beschriebenen

und als Schmerzpunkte bezeichnetcn Punkte bereits vor 10 .lahren nahezii

ebenso beschrieben und ganz ebenso bezeichnct babe und da v. Frey
meinc Arbeit citirt, so ist es unbegi'eiflich, dass er meine beziiglichen An-

gaben so wenig beriieksichtigt und wiirdigt. Ich setze, da in einer Ab-

handlung iiber den Schraerz doch wohl die „Schmerzpunkte“ eine eingehende

Erbrterung vcrdienen, zuniichst das hierher, was v. Frey bemerkt (1. c.

S. 9 f)
:
„Aiidererseits begegnet man — (bei deni Dui’chgehen der Haut-

iliiche mittelst feingespitzter Nadel) — aber auch wieder Punkten, wo

sich bei auffallend geringer Oder auch fehlender Druck- Oder Beriihrungs-

empfindung sofort ein heftiges Stechen, bei wciterem Yordringen ein

Ziehen und Ausstxahlen des Schmerzes einstellt, so lebhaft, dass man

trotz des fest vorgesetzten Versuchszweckes unwinkiirlich innehiilt oder

gar die Nadel zuriickzieht. Am sichersten tiafft man solche Punkte in

den feinen sich durchkreuzenden Furchcn der Haut. ferner an behaarten

Stellen in der Niihe der Haarbiilge, hiiufig aber auch an anderen ana-

tomisch nicht besonders gekennzeichneten Orten.

Zur Erzeugung von Schnierz bedarf es also dcr Peizung besonderer

specifischer Sinnesorgane bez. der mit diesen verbundenen Nerven. Man

wird diese Apparate unbekannter Structur in .Riicksiclit auf ihrc jeden-

falls sehr kleincn Dimensionen und in Analogic mit der fiir die Organe

des Iviiltc- und AYarmcsinns iiblichen Bezeichnungen am besten als

Schmerzpunkte unterscheidcn“.

1) Vcrgl. ferner meine Angaben iiber die analgetischen Punkte in:

Monatshefte fiir prakt. Dermatol. 1884, No. 8.
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Diesem gcgenuber stellc ich zusaminen
,
was ich sclbst iibcr dicsc

Punktc beinerkt liattc:

(Monatshefte fiir prakt. Dermatol. 1884, No. 9 u. 10): „Man lindet

nuu'‘ .... ,.noch andere Punkte, an dcnen schou bci der schwiichsten

Periihrung das Geluhl cines Sticlies entstcht. Man kann diese mit

gutein Itecht als ,,Schinerzpunkte‘" zusauimeiifasscn“. ,,An den meisten

Punkten (sc. cben den Schmerzpuukten) allerdings fiililt man bei sehr

vorsichtiger Reizung ein selir schwaclies mattes Beriilirungsgefiihl, welches

schnell in Schmerz iibergeht. Bei Verstarkung des Druckes tritt entweder

ein sehr unangenehm lancinirendes Stechen ein oder ein schmerzhaft

driickendes Gefiihl". Am Schlusse diescr Arbeit hatte ich zwei Abbil-

dungen von Schmerzpuukten am Unterarm gegeben.

(,.Neue Thatsachen etc.“ S. 87): ,,Schmerzpiinktc".

..Man begegnet, wenn man mit der Nadel die Haut abtastet, nicht

selten Punkten, weJche auf einen sehr schwachen Nadelreiz mit einer

aufFallend fein stechenden, bei etwas stai'kerem Druck lancinirendeu.

hervorragend schmerzhaften Emplindung reagiren, wo andere Hautstellen

nichts fiihlen oder wenigstens nicht annaherud einen Schmerz wahr-

nehnicn. Man kann an diesen Punkten auch niittelst schwacher fa-

radischer Strbme diese besondere Schmerzempfindlichkeit nacliweisen.

Namentlich linden sich dieselben in den grossen und kleinen Furchen

der Haut — wo gerade das .specilische Druckgefiihl fehlt“.

Es ist hiernach wohl nicht gauz billig, wenn v. Frey meiuer An-
gaben mit den Worten Erwahnung thut: „Ist die Reizung weniger lokalisirt,

so lasst sich wenigstens eine grosse Differenz in der Emplindlichkeit benach-

barter Hautstellen nachweisen, wie schon Goldscheider aufgcfallen

^Veim icii somit imr bestiitig'cu kann, dass diese ScJinierz-

pimkte, anf avcJcIic v. Fi'ey so itrosscs (vctvicht legt, und
\vel(‘lie mir Jangst bekannt sind, existii'en, so vermag icii

andererseils nicht die AnsicJit dieses Forsebers zu tlieilen,

welchcv sie fill' die Endigungen von specinschen Xerven Jialt— also doch von Schmerznerven, obwolil er diesen Ausdnick
niclit gebvauebt.

Icli Jiatte in dieser Jjezielmng in dcji citirten Avbeilen
inicli daliiji geaussei't, dass die ScJrmerz punktc ebc]i niclit
die Jtndigimgen besonderei' Schmerznerven darstellen, sondern
^ 01 1 ichtnngcn entbalten (besonders exponiric Jjiidignngen,

spanntes (aewebe etc.), in holge deren sebon gcringe
Jieiziingen einen die Scliinerzgrenze erreiclienden Eri'caiings-
zustand ]n-oduciren.



Abgcselieii davon, dass die vVimalnne s|icc'ifi.sclicr Sclimeiv.-
|

iiervcn mir so lange nocli iiiclit iidtliig erschieii, als man das

Vorhandenseia dcr bcsoudcrs sclimei’zerapfindliclien Puidcte

nocli in andei'cr Weise, darcli mecbanisclie Yerluiltnisse etc.

ei'klaven konnte, sprach inimittelbav gegen dicse Annalnne :

eine Beobaebtung, welcbe ich in „i\Ionatsliefte f. [n-act. Der-

matologie 1884. No. 9 n. 10“ mitgetlieilt liabe, dass man
namlicli Sclimevzpunkte analgetisch machen kann. „Fixirt

man solclie — sc. Sclimerzpimktc — anf ciner geeigneten

Hautstelle imd iibt vielleiclit eine Minute lang einen ziemlicli

staiken Drack auf die Stelle aus, so geben jetzt die Sclnnerz-

pimkte bei leiclitev imd massiger meclianischer Eeizung niclit

mehr die lancivende Sebmerzempfindung, sondem cin sticli- .

artiges mattes Gefubl“, wie es sonst an denjenigen Stellen

der Haut entstebt, Avelcbe zwiseben den Druck- bez. Sclimerz-

punkten gelegen sind.

Audi Avar icb zu der Einsiebt gekommen, dass die Auf-

sucbuiig und Bestimmung der Scbmerzpunkte mit grossen

Feblercjuellen bebaftet sei, so dass icb die in meinen ersten

Mittbeilungen gegebenen Abbildimgen selbst niclit mebr an-

erkennen Aimllte und sebliesslieb
,

diesen Punkten jede bc-

sondere Beziebung zum „Scbmerzsinn“ abspreebend, resiunirte;

„Nur so viel glaube icb bebaupten zu konnen, dass es solclie

Pimkte giebt, Avelcbe bed auffallend sclivi^acben Reizen eine

Scbmerzempfindlicbkeit zeigen.“ Audi nacb den jMittbeibmgen

V. Frey’s stellt sicb, Aide icb nieine, die Sadie niclit anders.

Diese so iiiisserst sdimcrzempfindlicbcn Pimkte .sind eine

sell!' frappante Erscbeiiiung, geeignet, uni Hypotbesenblitze

in dem Geiste des Beobaebters zu entzilnden: aber icb bode

es zu erleben, dass aucb v. Frey Amn seiner Ueberscbatzung

der Bedeutung dieser Pimkte zuruckkonimt.

Es i.st nunmebr notliig, nocli einnial auf die oben be-

sproebene Ansiebt r. Frey’s Amn der Analgesie der Druck-

punkte zuruckzukommen. Icb liatte bei meinen Untersudiimgen

Avoid bemerkt und es aucb ausgesprodien, dass bei den Druck-

punkten viel bbbere Grade der niecbaniscbcn Reiziing noth-
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Avoiulig silul, urn Scltniorz zii crzciigeji, als bei den Sclunerz-

punkten, iind dass nmnchc Dnickpimkto aticli nocli bei

t:tarker Eeizimg in auffallend geringem Grade sclimerz-

empOndlicJi sich zeigen. Im Aligemeinen abei' ist der

Sclimerz an den Druckpunkten bei geniigendeni Reiz selir

empfindlicli.

Man konnte nun nocii in Uebereinstimniung mit v. Frey

daran denken, dass die Druckpunkte an sick analgetiscb seien,

aber in Folge der Naclibarscbaft von Sclnnerzpunkten bei

starkerer Reizung aucli sclimerzempfindlicli ersclieinen konnten

;

aber icli selie in der Beobaclitung gar keinen geniigenden

Grand fiir eine solcbe Annalinie.

Endlich sei darauf liingewiesen
,

dass aucli diejenigen

Stellen der Haut, an welcher weder ein Druckpunkt ]toc1i ein

Sclnnerzpunkt gelegen ist, doch scbmerzempfindlicii sind.

Zu einem weiteren Faetinn, ^Yele]les gegen das Bestelien

s|)ccifisc]ier Sclnnerznerven spriclit, werden Avir geleitet, wenn

Avir an die Erorterung der Frage iierantreten, ob jedes Organ

sclimerzen konne. Es zeigd sicii namlich, dass manche Or-

gane eist im Zustande dei- Erkrankung (Entzilndung) zu

sclnnei'zen pllegen, Avie z. B. das Peritoneum. Die Hypotbese

von den Sclimei-znerven Aviirde also bebaupten, dass es nervose

Apparate gebe, deren Funktion ledigiicli fiir krankbafte Zu-

stande angepasst sei.

Hiernacb muss icli die Hypotliese Amn den specifiscben
Sclnnerznerven, Avelcbe fiir sich kein einziges eindeutiges

Faktum aufzufiiln-en vermag, ablebnen und icli bleibe somit
bei meiner scboii friiber entAAickelten Yorstellung bestelien,

dass die Scbmerzempfmdung den Drucksinn- mid Gemein-
gcfiiblsnerven eigen ist, alien iibrigen Sinnesnerven aber
leblt. Der von Oppcnbeimcr (1. c.) versucbte NacliAveis,

dass es die vasomotoriscben Nerven seien, welclie Scbmerz
leitcn, ist als eine ungcniigend begriindete und umvabrscbein-
bclic Hypotbese zu bezeicbnen.

A\ as die Bedingungen
,
durcb Avelcbe es zum Scbmerz

kommt, lietriirt, so Avissen Avir, dass an den mit Gefiibl be-
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jiabicn Tlicilcii di(' y('\V()hiiliclieii Keiz(' von (‘iiior i^cwissen

(.li'ejizc (ler Iniviisitat an Seliinprz (M'zcu£>(.'n, soion cs nnii

iiicchanisclie, eheniisclic, tliemiiscli(' odor (dc'kiiiscdn'. Amb-riM-

seiis ist bckannl, class bed cincr J']niznndnn,<i- diii-cli inncn-c'

Keize spontan Sednuevz onlstcdil. Abc>r edne naboro Kinsiedit

ill die scdniicrzbedini>cnden \d;)i'gana,c foldt bier dnrcdiaiis. Es

c^rselieini vins ganz selbsl verstaiidlicb, class entziindete Tlicdb^

scbirierzcn. „l)olor“ gobc'jrl zii dc'ii vicr Canlinal-„Syni-

ptomciA- dcr JMilziincbmg. Abcr bierniii ist ebon Avcitn-

niedds gesagt, als class Avir das Voiiiandensein cles Sebmerzes

bt'initzcn, nin edne Ibiiziiiidnng zii diagnosiicdren. AVir babni

ibatsatddicdi koine Abming, Avie dor 8cbmei-z bed doi- bbii-

ziiiidiiiig ZII Stande kcnniriL Sind die iin .l']nlziincbingsbcrcl

gi'legenen Xerven anatomiscb verandeit, sedbsi entziindet?

Oder sind sie mir cliireb Druck ncler durcdi cbeiniscbe

Produkte gercizt? ]m AlJgemeincn niimnt man an, dass es

im AVesenUicben der in dem Ibitziiiidungsberde lierrscliende

gesteigerte Driick ist, Avekdier in den Xerven sclnnerzbafic*

Jb'i-egungen hervorrufi, (vergl. Henle, Handb. d. ration. Palliol.

1S47. 2. P)cl. 1. TbI. S. 584). Die alltagkdie Erfabnmg, dass

ein entsjianncnder lAinsebnitt oft die Sebmerzen lindert oder

aufJiebt, sjndcbt freiJicb filr diesc Erklarnng, AA'olclie jedocli

dadurcb nocb nicld: als bcAviesen oder als erschopfend an-

gesehen Averden kann.

Xiilier in ^Vngriff genomnien Avurde diese Fragc' von

Orossmann, Avelcbcr am Enieiiscdmabel, einem an Xorven-

cndigLingcn reieben Organ, Entziincbing erivgte. blr fand

naeli 10— 12 Stunden die llerbst’sehen Ivbrpercdien A'on

der sie iimgelicnden APanclung durcb eine entzcindlicdie Trans-

sudation ZAA'iseben XeiTencndigung unci PindegeAvebe abge-

boben. Grossmann Icdtet den Sebmerz und die gesteigerte

Scbmerz-Empfindlicbkeit von clc'r durcdi das 'Pranssudat aus-

geiiblen DriiekAvirkung ab, Avelcdie iibrigens scdilies.slieb aiudi

anatomisebe A’eriinclerungen an den Kbrpercdien liervorbringi.

inilc'in die iiussc'ren eoneenli'iscdien Sebicditen scdiAviiideii, das

kleinc' Gebildc' sicdi verkleinert, bbedeerig Avircl u. s. av.
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Fiir (lie Bedoutimg dor clieiuischcu Jlei/img bei dei' I'bit-

ziiiuliing hill sicli iiouoi'dings Op|)enliciincr ausgos|)roclic]i.

Das Problem dos baitzi'mdimgssclimerzcs ist nun aber

nicbt damit orlodigi;, class man Ijedingungen auflindet, wolclio

ciiu' bis zum sohmorzbanen gelionde J'lrrcgung dor Norvcn

selzon; scdnviorigor ist vielmobr die iM-kliirung dos l)oi dor

Didziindung vorhandenen b y |j o r a I gc ti s c b e n Z u st a n d es

,

wclclior sicb darin aussci't, dass scbwatdie, in dei' Norm weit

untevscbmerzliobe Reizc Sclimorz erzeugen. Maji konntc \dcl-

loicbt aiicli dieso Hyporalgcsie vom Druck beiieiten, da l)oi

aildieicllor Compression von NoiTcnstammen sicb glcicbfalls

cin Zustand von ilyperastliosic voriibcrgebend findct. i\bcr es

muss nocli als eine offene Frage von |)rinci|)ieller Bedeutung

betraobtel. werdeji, ob iibeiliaupt die periplierisclie Nerven-

faser selbst Sitz dieser Hyperalgesie sein kann (s. spater).

Tbeils pbysiologiscJie tbeils klinisebe Beobaclitnngen und

Forsebungen liabeii uns mm ]iocb eine dritte Bedingimg dor

Fntsteliujig vom Sebmerz eikennen lassen, niimlicb durcb

Summation mebrerer unterscbmerzlicbev Erregimgeu.

Als erstej' Autor ist liier Cruveilbier anzufuJiren, Avel-

cber gclegentlicb eines Fades voii Compression des Eiicken-

marks sagt:

„D’au1res fois Fimpression exige pour etre ])recise epd

elie soit renouvelee; ainsi on malade ne sent pas une seule

picpire memo prolongee et il sent parfaiteraent trois, cpiatre

picpires faites coup sur coup.“

Cli. Ricbet bat spater auf ein ]uil)scbes Phanoimm
bingeAviesen, Avelcbes man bei A|)p]ikation inducirter Strbimc
auf die Haut feststellen kann. bis giebt eine Breite des
Rollenabstandes, bei Avelcliei' man je eineii einzelnen Scblies-
•sungs- Oder OeffnungsscbJag nicbt Avabi-nimmt, Avabrend eine
kingcie Reibe Amn Sc])liessAingen und Oeffnungen in sebr
kurzen JntoiTallen eine starke, ja unangenebme limpOndung
setzt. Ricbet zielit Irieraus mit Recbt den Scldu.ss, da.ss

glcicbartige bb-regungen bei bauliger AViederbolung einen smi-
siblen iMiidruck setzen, Aveicben eine einzige lirregung \'-on
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(Ici'selbcii Art iiiclit licrvoi-zubringon vcmiag. dc Watte ville

bcstiitigtc cliese Angtibcii.

Eiiie wcitcrc Fordcning crlitt die Erkenntniss von dcr

bintsteliung dcs Sclimcrzcs durcli Summation von Seiten

Nannyn’s') (1889). Bei Tabes dorsalis, multiple!- Neuritis,

aucli Compression des Kiickenmarks gelang es ilim durch

wiederliolte Applikation eben merklicliei- Reize Sclimerz zu

erzeugen, und zwai- dm-cli I'liythmiscli vviederliolte Beriilirun-

gen mit einem Haai-pinsel, einei- Nadelspitze, einem Nadel-

knopf Oder mittelst elektrisclier Induktionsscldage. Xachdem

solche Reize 3—45 Sekimden king eingewii-kt liaben, empfin-

den die Kranken einen Sclimerz, welclier sclmell bis zu einer

gewissen Hoke ansteigt und dann im Yerlaufc weniger Se-

kunden, aucli wenn man die Reizuiig fortsetzt, wieder ver-

scliwindet, um gelegentlicli nacli imgefabr derselben Latenz-

zeit sick von neuem einzustellen. In einer anderen Reike

von Fallen steigt die Sckmei-zempfindung weniger steil an,

kalt aber ebenso lange aus als die Reizung aiidauert.

Naunyn ermittelte auch die Bezielmngen der Latenzzeit und

der Frequenz der Reize naker; er land, dass die Crosse der

Latenzzeit in viel geringerem Maasse von der Art und In-

tensitat der Reize als von der Scknelligkeit abkiingt, mit

welclier sick dieselben folgen, derart, dass mit der Crosse

des Intervalles zwiseken den Einzelreizen die Latenzzeit wackst.

Der Autor erkkirt das Pkanomen so, dass gewisse Reize

— und zwar ansekeinend solcke, welcke die Nervenfaser

selbst ajigreifen (Sekmerzreize) — eine Leitungsbakn ein-

scklagen, in welclier Summation stattlindet (gi-aue Substanz).

1st eine patkologiscke Leitungsstorung in der Art vorkanden,

dass sekon geringere Reize auf die Summationsbakn gelangen,

so kommt es zu den oben beseknebenen krankkaften Suinma-

tionsersckeinungen

.

0. Rosenback kat bei Riickenmarkskranken mit kerab-

gesetzter Sensibilitiit gefunden, dass sckwacke Beriikrungsreize,

1) Arch. f. experim. Pathol, u. Pharmak. Bd. XY.
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Avclolie pin/eln niclit gefultlt 'wcvden, bei wiedci'liolter Appli-

kalion ]uicli einer iicnvissen Zeit eine iMiiplindimg' prodiicireii.

Audi cj- evklart das Pliaiiomen diirch eineii in das Rilcken-

inark zu vcrlegenden Simimationsvorgang.

Hier scldiesscn sicli nimmekr die Untersudmngen an,

welclie icli selbst in Gemeinscliaft mit G ad ansgefiilivt iiabe.

Diesel ben gingen von einei- Erscheiming aus, welclie wir aJs das

Plianomen dei- secundaren Emplindnng bezeicknet liaben. Debt

man mit einev Nadelspitze einen Jeicliten klindi'nck anf die

Ilant aus, so bat man ansscv der ei’sten sofort eintretenden

stecbenden Empfmdnng nacb einem empfindnngslosen

Intervall eine zweite gleiclifalls stecliende Empfindnng,

Avelcbe sicli in ibrem Cbarakter dadurcli von der ersten

mitersclieidet, dass ihr nichts von Tastempfindnng beigemiscbt

ist, sie Gebnelir gleicbsam wie von innen zu komnien scheint.

Pci massiger nocb nicbt scbmerzhafter Intensitat der prima-

ren Empfindnng kann die seknndare scbraerzbaft sein. Diese

sckundare Empfindimg nun feblt vollkommen, wenn ein ein-

zclner Oeffnimgsscldag anf die Haiit applicirt wird, dagegen

Avird sie leiclit dadurcli bervorgebracbt, dass man eine gauze

Peibe soldier elektrisdier Reize anwendet.

Sdion zwei Reize sind bierzu im Stande; jedocli ist das

Plianomen bierbei nndeiitlicb imd inconstant. Giinstiger sind

bereits dr ei Reize; eine weitere Vermebrung der Reizzabl bis

zu einer gewissen Greuze gestaltet die Erscbeiniing nocb dent-

lidier. Die znlassige Zabl der Reize stebt znr Grosse der

Intervalle in einem nngefabren Verbaltniss, so dass die se-

kimdare Empfindnng mit Deutlidikeit zu Stande kommt, wenn
wabrend einer Zeit von 80 (bez. 60) <>

')
bis 400 n eine be-

liebige Aiizabl Amn rbytbiniscli sicli folgenden Reizen applicirt

Avird. Diese seknndare Empfindnng kann nur diirdi Sum-
mation bedingt sein nnd es zeigb sicb somit, dass scbon
cin einfacber taktiler Eindruck fiir sicb zu Suinmationser-
sdieimingen Anlass giebt und einer elektriscben Reizreilie

P 1 '’=Vionii Sekundc.

fioldscheider, Ueber clen Sehmerz.
2
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physioloi’iscli cntspriclit. Iliomacli liii>e es in der That nahc*.

jcden Schmei'z als ein Stinunalions-Plianonioii auziiselien, alleiii

dies gilt niclit ausnalimsios (s. spaierj. Die Smiiination

tinclet wahrsclieinlicli in cingestreuteii Zellen statt iind die am
iiachsten liegeiide Vorstellung, wckdie iin J'linklang mit den

ex|)erinientcllen Untei'svieluingen von Sell iff iind den |)atho-

logisclien Erfahiaingen hei Gliosis des Kiickenmarks stelit,

1st, dass ill! Riickenmark die sensibleii llahnen sick sjialten;

die Jk-regung lanft einmal in der langen Ilinterslrang-Jjalm

(lein Bewiisstseins-Centniin zvi, waliTScheinlicli nnr ein oder

zweimal durcli Gangiieii zellen unterhrochen, iind trilTt andrer-

seits anf dem AVege der Collateralen auf die Zellen der

graiien Substanz, welcbe die I'irregnng niebt einfaeb fortleiten,

sondern ziinacbst niir in einen veranderten Erregbarkeitszii-

stand geralben. I'irst nacbdein melirere Erregungen binter

einander anf diese Art zur Zelle gelangt sind, vird die aul-

gespeicberte Ener’gie in Arbeit umgesetzt; die Zelle sender

nnnmebr selbst Erregungen ans, welcbe glcicbfalls znm Sen-

sorium geleitet wer-den.

Sebon die bekannten AArsuebe von Sebiff*) biirgerton

die Anscbannng ein, dass der Scbnierz von anderen Lei-

tungsbabnen bei' zngeleitet werde als TasleindiTicke.

Sebiff batte gefiinden, dass bei Diircbscbneidung der graiien

Siibstanz keine sebmerzbaften, rvobl aber noeb Tasieindriicke

percipirt wiirden. Die Beziebnng der grauen Substanz znm

Sebmcrzgefiibl ist airsscrdcm dnreb Irliniscbe JAcobacbtumien

liber die Gliose erwiesen. Man bat sieb diese JJeziebung

so vorgestellt. dass mir die siarkeren Reize iin Stande seiem

den AVeg dnreb die Zellen-lSietze der grauen Substanz, welcber

mebr AAbderstand biete als derjenige dureb die langen Jveitungs-

babnen, einzuscblagen (Funke). Jedoch bleibt bierbei uner-

bndlicb, wesbalb der Sebmerzreiz beiin AVegfallen dieser Rabn

nuninebr niebt einfaeb die andern von geringerem AA iderstamb'

einscblagt. Dieser Emstand legt docb zur Geniige klar, dass

1) Schil'f. I/ehrbuch der Muskcl- and Ncrvenpliysiologie. S. 251 tr.
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os sicli niclit ledigiicli uin graduelle Vcrhallnisse liaiideJji

kami. Vielmelir sincl mir zwei Mogliclikeiten vorlianden: ent-

Avede]' Avird der Scliinerzreiz diirch die gravie Siibstan/ liiii-

durcli zu eiiicm besondercn Scbmei'z-Centrum geleitct oder

die Balm diircli die graiie Siibstaiiz geAA'abrt selbst die Be-

dingmigen
,

Avelche das Amvaclisen der Erregimg l)is zur

.Schmerz-SchAveilc eri'olgcii lassen. lUan muss letztere]’ Er-

klarimg schon deshall) den A^orzug geben, Aveil sie keine neue

A^^oraiisscizmig einliibrt. AVnndt'j hat diese Vorstellung auf

tirund seiner Theorie des NeiTen-Processes m'dier ausgefiibrt.

]b- mcint, dass die grane Substanz Erregtmgen gieichsam

in sieh aufznsammeln A^ermoge, so dass sie erst anf oft Avie-

(lerbolie Beize, niin aber aucb sogieich mit einer starken nnd

anhaltenden Erregung antAVorte. Sind alJe Leitnngsbahnen

erbalten, so „AA'ird l)ei Reizen a'0]i massiger Starke die krre-

gung iin Allgemeinen niir auf der einfacben Ilauptbabn sicb

i'ortp Hanzen, iind erst bei stiirkeren Reizen Avird sie zugieich

ancii die Seitenbalmen
[
— durcb die graue Substanz —

],

Avelchc grossei-e AViderslande darbieten
,

eigreifen.^ Diese

Anscliammg ist insofern zu inodiliciren
,

als Gad und iedi

gezeigt haben, dass aucli scliAA-acbere Reize dnrcli die granc

Substanz ti’eten kdnnen, da eben jeder meclianiscbe Reiz scdion

eine summirende l^rregung darstellt. ,,AVird die graue Cen-
tralmasse getrennt, sagt Wundt, so bleibt nur die scdion

bei einer Aveit geringeren Reizstarke eri'eiclite Maxima,1-

I'mregung, Avelcbe auf der Hauptbalm geleitet Averden
kann, idirig. “ Dies ents])richt AmlRvommen meiner An-
scliauung. die iangen Balmen sind nur einer gCAvissen

Starke der Jiiri'egung fabig, iiber AveJclic hinaus die-

sel be aucli trotz Steigerung des Reizes niclit getiieben Aver-

den kann, abniicli Avie ein scliAvacli empfindliclier AVarme-
uerv an! keine AVeise eine intensive AVarme-Empfindung zu
geben verinag. In der Sumniationsbalm dagegen ist Gelegen-
beit gegeben, einen viel bOlieren IbTegungszusland durcb Auf-

1) riiysiol. Psychol. 3. Aull. 1. S. 1P2 IT.
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gleiclizeitig diii'ch Mit-kiregung ciner ]\Icnge von emp/imlendeii

I'dcmenten und von Leitungswegen zu verviclfaltigen.

Jm Hinblick nun anf die obon bcriclitetcn Untersiicluingcn

von Gad iind mir iiber die Sumraalionsvoi-gimge und die

wabrsclieinliclie Lokalisation dorse] ben in der liintcren grauen

Snbstanz diirfte cs licbtiger sein, die letztci'o niebt als

„Sclimerzbalm“, sondern als „Sinrimationsba]in‘- zn bezeielmen.

Wir liaben also anznnehmcn, dass ^^climcrz nur von der Siim-

mationsbalin licr entstelien kann — aber keineswegs muss
jede von dieser Balm licrgeleitetc Empfindung sclimerzliaft

sein, demi tliatsacblicb ist die ,,sekimdare Empfindung^ baufig

iiicbt sclimerzliaft. Niir einc besondere Klaiisel ist ims bier-

bei diircli die Beobaclitungen aiifgenotbigt: man kann namlicli

aucli mit einfaclien Oeffnimgsscblagen bei gcniigender Strom-

stiirke Schmerz erzeugen. Wir werden diese Ersclieinimg so

aiifziifassen liaben, dass einfaclie Keize bei geniigender Inten-

sitiit die Siimmationsbalm zu durclibrecben vennogen, eine

Annahme, zu welcber wdr mn so melir bereebtigt sind, als

aiicb Stirling mit Kronecker gefimden bat, dass, venii

aiicli im Allgemeinen Reflexc niir diircli siimmirte Reize aiis-

zulosen sind, dock aiicli starke einfaclie Reize Retlexe er-

zengen konnen. Da aiicli sebmerzbafte Oeffmmgsschlage eine

freilicb iindeiitlicbe sekimdare Empfindung prodiicireii
,

so

binterlassen dieselben walirscbeinlicb gloicbfalls einen Er-

regnngs-Ruckstand in den eingestreiiten Zellen
;

jedenfalls

deiitet dieser Umstand daraiif bin, dass aiicb der Sebmerz

der einfaclien Oeffniingsscblage von der Siimniationsbabn ber

crzeiigt wird.

Rack dieser Eroiderimg stellt also die Applikation rbytb-

miseber imterscbmerzlicber Reize etwas mebr dar, als eine

der Bedingungen, diircb Avelcbe Sebmerz entstebt, namlicli

sic erciffnet einen Aiisblick aiif den wesentlicben inne-

ren Vorgang, Avelcber der Sebmerz-Empfindung zu Grundc

liegt.
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Das-s aiieh das Phaiioincn der Suinnialion gogcn die

.Sc]imcrznerven-l[ypothesc sj)viclit, ist cine Folgcmng, welclio

sich liier olme Weitores aurdrangt.

Hicr ist eiii weiteres Faktum voii fundainentale]’ Jlcdeu-

iiing anzuscidiesseii, dass naralich einc an und fiir sich gar-

iiicht sclimer/diafte Einphndung diirch ihre hlosse Andauer

niclit bloss unangenehm mid liistig, sondern wirklicli schmerz-

iiaft Averdeii kaim. Fin kurzdauernder, wenu auch starker

Sclnnerz Avird Adel leicliter ertragen als ein scliAvaclicrer, AA^elclier

aber liinger anhalt. Schon Ch. Ricliet liat liervorgelioben,

dass der psycliologische Eindruck, AA^elchen der vSehmerz lier-

Amrmft, in AA’esentlichcm mid lierAmrragendem Masse Amn seiner

Daner abhangt. Ob es sich Jiier auch uni eine Art Amn Sum-

mations- und Iri-adiationsAAdrkung handelt, ob der Voi'gang

rein psycliisclier Art ist, das muss dahingestellt bleibcn.

Gerade die als pathologische Symptome Amrkommenden

Schmerzen sind zum Theil sol die durch ihre Andauer in’s

Sdimerzliche gelienden Sensationen.

Es ist mm zu mitersuchen, ob Schmerz von alien

Tiieilen des nervosen Appaiuites aus erzeugt Averden

kami Oder ob dies nur an bestimmten den Schmerzreizeii zu-

ganglidien Absdmitten moglicli ist. JMaii liat behauptet,

dass eine Erregung der Endorgane fiir sicli, wie sie beini

adciquaten Reiz stattfinde, nicht ini Staiide sei, Schmerz zu

erzeugen; Adeimehr sei dies nur durch solche Reize moglich,

Avelciie die XeiTenfaser selbst alteriren. Dieser Ansiclit Jiea'enO
Avoiil zAvei Jloniente zu Grunde; einmal sind die Reize, Aveldie

Sclnnerz erzeugen, nach Intensitiit und Qualitat so beschaffen,

dass sie eben nicht nidir dem Bereich der adaquaten Reize
angelioren, sondern den allgemeinen

,
d. h. jede NerAmnfasei'

auch olme besondere Reiz-Vorriclitung erregenden Reizen zu-
ziiziihlen sind. Ferner stellt man sich vor, dass der hohe Grad
von Unlustgefidd, Avelcher sich ini Schmerz ausdriickt, eine
Schadigimg der Kdrpersub.stanz beklage. So meiiit Grie-

d as Mesen des Scimierzes bcstelie in einer „Stb-

1) Archiv i. physiol. Ileilkiindc. I. ISlii.
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riiiiii' (lor Oi'i!,aiii.sa(ion“ dos Norven an irizond oiiior Stollc

s(‘ines \"oiiaiiros. Hiorin voi'bi rgt sich die, iVeilicIi /ami Tlieil,

abor aiicdi nur /aim Tlioil, borcclitigtc Anscliaiumg, dass die

Llnliistgcfulile den sebadigenden materiel len Rei/en, die Liist-

geinble den niitzlicben cnispreeben. Aiisserdem lasst man

sie.h yielleicbt von, der Jiirwagimg leiten, dass die Selmierz

erzengenden Eingi'iH'e in der That viclfaeb zn auch sonst er-

kennbareii Storungen der Organisation fiihren: zn Snbstanz-

verJiisten, l)lutaustritlen, Aendcmngcn der Gefassweite, oder

AV('nigstens zu sekundaren Reaktionen des Organismns; Ilyper-

iiraie mit Transsudation, lioferei' .kntziindmig, Sensibilitiits-

stdrimgcu von Jangercr Daiier n. s. w. Es muss ziigegeben

Aveialcn, dass in Anbetracht dieser Gesiebtspunkte jene Ai\-

siedit eine gewisse Itereclitigimg bat. Dennocb aber balte

icb es fiir veri'eblt, wenn znan das ,,AVescn“ des Sebmerz-

gcfiibls in einer Dcsorganisadon der Ncrvciifaser .siebt oder

aueb nur den Satz aufstellt, class die Xervenfaser selbst vom

angegriffen Averden miisse.

Sebon die Existenz der sogen. .Scbmcrzpunkte spriebt

biergegen. Feriier gelingt es, Avie oben gezeigt Avorden ist,

durcb eine Eeilic Amu eiektriseben Reizen, von denen jeder

('inzelnc nur scliAvacb bcz. nuissig intensiv zu sein brauebt,

eine dein Sebmerzbaften sicb nalicrndc bez. Avirklicb sebmerz-

bafte Emplindimg zu erzeugen imd an gut geeigneien llaut-

steiJen, z. B. der Veda des Handgelenks, mittelst eines nur

scliAvacb gefubltcn mecbanisclien Eindruckes eine steebende,

sicb dem Sebmerzbaften naberndc sekundare Emplindimg zu

erzeugen. AVenn Reize, Avelcbc fiir sicb Aveit iinter der

Sebmerzgrenze sind und also zu der Annabme einer Sebiidi-

gung oder direkten Reizung der Xervenfaser keinen Anlass

geben, suminirt Scbinerz erzeugen, so gebt daraus bervor,

(lass letzterer niebt auf einer Sebadigung der Substanz

berulien kann, besondci's da bei dem A'organge der

Summation die Xerven laser selbst sebr Avabrscbeinlicb

gar niebt betbeiligt ist. AVir Avissen durcb Avoid ge-

sicberte UnlAU'sucbnngsresultale (AVedc'iiski
,

Hern stein.
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(I riinhaii-en
),

(lass die KiTOgimii'eii in dor Nervenlasor S(dir

s(dinell al)laiiren, so gul, wic gar kcinc naclnveisbare Ver-

anderung dos Nervon liiiiicria.sson. Wcnii soiiiit gcl(dgcii;

Avorden darf, dass Seliinerz oline Schadignng dor Norven laser

mul Avahrseheiidich auch oline direkte Errognng derselben zii

Slande koninien kann, so ist das Wes on dessciben ancli

nielit in einer solchen zn sueben. Immerbin muss ziigegebeii

werden, dass vielleicbt in dcr .^lebrzabl der Fallc die ebeii

unlersucbicn die Xervenfaser bctreircnden Umstandc voi--

banden sind.

Die Ansebauung, dass dei' iSclimei'z einer Desoi'gani-

sation der Xervenfaser enls|)rccbe, setzt eigentlicb eine L'lii-

(|nilat des Iknviisslseins voraus. Der .ScJimerz ist ein cerebraler

Process.Wenn die cent rale GangiienzeJIedurcb dicDesorganisaiion

der peri[)beriscben Xei’venlaser in specifisciier A\ eise betrollen

^verden soil, so ist dies nur unler zAvei Bedingungen tnbgiicb

:

(uilAveder mi'isste derselben ein besonderes Xervensysteni zur

\’erJngung sieben, AveJcbes sie A'on der Scliadigung des Xerven

in Kenntniss setzt, oder die Desorganisation nuisste sicb bis

znr centi'alen ZeJle fortpllanzen bez. einen ganz speciliseben

I'irregungszustand iiervorrnfen. A lies dies ist unwabrseboin-

lieb. Wir Jiaben keinen Grund, die 3lbgiicbkeit, dass eon

den kndoi’ganen ans Scbinerz erzeugt Avei'den kbnne, a limine

abzuAVcisen
,

Aveim dieser Fall aiicb freiiieb selten vor-

kommen Avird.

Die XerA'enl'aser selbst kann iiberall bis zum I'iintritt in

das Kiickonmark sebmerzbaft errogt Averden. Aber ilire

Sebmerzemptindlicbkeit ist geringer als diejenigo der kind-

ansbreitnngen der Xerven, Avabrend diejenigo der binteren

A\ iirzeln Aviodor ei'beblicber ist. Weim man erAvagt, dass ein

scbmei'zbat'ter X'adelslicb in die llaut nnr einem unendliclii

kleinen Tbeile des (Aierscbnittes des innei'virenden Xei'Amn-

slaimni's entspriebt, so miisste man bei gleicber Em|)lindlicb-

keit von der meebaniseben Jjiision des Jetzteren einen viel

erbeblieberen .Scbmei'z envarten, als er in der Tliat ('intritt.

Sebon das snbkiitane Gewebe isl viel Aveniger scbim'rz-
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c]ii|)(iiulliclt ills grradc die Cutis. Diesus \"('rliali.eii spriclit

gcrade dafiir, (lass wcim audi iiiclit die J'lndorgaiK.*, so weiiia-

steiis di(^ terjninalen Faseni eineii bcsondei’s lioli(‘ii

Grad von Scinnerzein |)fiudli(3likci t liabcn, was walir-

sclieiiilicb daiuit zusaminciduingt, dass sic nbcrliaupt ciiipliiid-

Kcber siiul, als die Nervenfaser in ibrei- Coniiimitat.

Idezugiicli des Kiickciimarks iind Gebirns vmterlicgt <'s

bckannilich nock dcr Discussion, ob die Fasermassen des-

selben schmerzemplindJicb sind. \"on einer Rcilic von

Forscheni ist aufgesteilt, dass sowobl die Markstninge vie

die graiio Substanz des Riickenmarks unemplindlicli seicn.

nicht aber die einlrctcnden Wurzeln. Sc biff, welclier diese

Aiisiclit besoiiders cnergiscli vertritt, bat deshalb die Bezeicli-

nung: aestbesodische Substanz iind fiir das inoLorisebe Gel)iet

in entsprechender AYeise: kinesodisebe Substanz eingefiibrr.

Andere (z. Jk Fick) l)ebanpten, dass die Ruckenniarkssub-

stanz docb reizbar sei. Ein abscldiessendes Urtbeil iilnn-

diese Fi'age ist noch iiiebt gefallt wordeu.

Die kliniseben Erfaiiruiigen sprechen eber gegen die

Reizbarkeit dcr centralen Balnien als dafiir. Denn die rein

spinalcn nnd centralen Processe verlaufen ini AlJgcmeinen

scbmerzlos; erst bei Betlieiligung dcr AVurzeln oder Haute

finden wir das Auftreten von Sclimerzen. Dennocli kann

man niebt sagen, dass sie absolnt dagegen spreeben. Xarb

No tint a gel') kommen bei Pons- GescbwiUsten neuralgifonne

bez. lebliaft anbaltende Sclimerzen in den bixtremitaten vor.

„Ob bolter binatif gelegene Tumoren ebenfalls ncuralgiformi'

Sclimerzen in den bixtremitaten vei’anlassen konnen, ist noeb

eine offene Frage“ (S. 586). Aucb bei Blutnngs- nnd bir-

weicbiingsbei’den ini Pons kommen solcbe Sclimerzen- vor.

Ncben den spontanen Scbmei'zen kann aucb eine Ilyperalgesie

der llaut bestebeii. „biiiie sofort nacb einem apoplekliscben

Insult nacbweishare Haut-irypcralgesie der bixtremitaten ist

mebnnals bei pontinen llerden inudigewiesen worden. Ob

]) Topische Diagnostik dcr (icliinikraiiklicitcn. 1S7!>.
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dieselbc Ersclieinung aucli bei Liisioncii im Pedimculus ccrcbri,

im liintercn Thcil dcr iiineren Kapsel sicli /eigen koiiiie, dar-

iiber mangelu nocli Erfalmnigen.“

Wernicke ^\ei.st darauf Irin, dass die Sclnnerz-Empfind-

liclikeit des Geiiirns sick auf die Theile besclirankt, welche

Anhaiifungen gTauer Sul)stanz enthalten (Pons, Oblongata,

Tlialamns opt., Vierliiigel). Vierliiigel- and Sehkiigel-Lasionen

beim Tlner sollen scliraer/liaft sein; im Uebrigen ist niclits vom

Gebirn scbmerzbalt. Edinger ') bat in neuerer Zeit einen

Fall mitgetbeilt, Avelcbcr vom Verfassei- so gedeiitet wird,

dass darcb Keiznng der innereii Kapsel Scbmerzen entstanden

sind. Es bandelte sicb nm eine 48jabrige Fran, welcbe nacli

einem leicbten apoplektiscben Insidt recbtsseitige Labmung

mit finsserst beftigen Scbmerzen und Hyperastbesie der gc-

labmten Gliecler bebaftet war. Letztere Erscbeinnngen blie-

ben besteben, wiibrend sicb die Labmung besserte; weiterbin

Atbetose. Spater steigerten sicb die Scbmerzen zu einer so

furclitbaren Hobe, dass die Krankc einen Selbstmord beging.

Bei der Sektion fan cl sicb cin linksseitiger kl einer Erweicbungs-

iierd, welchcr den dorsalen Theil des Nucleus extermis des

Tlialamns opticus und einen Tbeil des Pulvinar einnabm und
sicli lateral vom Pulvinar 1 mm in den bintersten Theil der

inneren Kapsel liinein crslreckte.

Es existiren noeb einige anderc Falle, welclie dafiir

spreclien, dass die sensoriseben Baliuen des Gebirns docb

scbmerzempfmdlich sind. Eine 74jabrige Frau, welche mebrere

apoplektiscbe Anfalle dui-cbgemacbt liatte, erkrankte mit
linksseiiigen cboreiformen Bewegwngen, besonders des Arms,
und Hyperastbesie mit reissenden Scbmerzen in eben dem-
selben und schwacberen im Bein. Wabrend die Chorea ver-

schwand, blieben die Scbmerzen bis zum Tode besteben. Bei
der Sektion: Ilerde in der linken Kleinliirnhcmispbarc, an
der Ba.sis des I'ccliten Occipitallappons und zwei Horde im

1) Deutsche Ztschr. f. Ncrvcnheilkuncle. 1891. S. 262.
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iTolilen Thaliuntis [(_i i'(m ITJ. ') Ih'nsclioii-; lln'ilt imiumi Full

voii 1 lainoniiagio dos linkon Tliiilaiiuis opiiciis mil, bci

wolclu'm (lie erslen Fi'sdieimingen in ScliimM'/eii ini recliteii

/\mi beslanden; erst dann orroli!,lc die ranioi'ische Laliniuno-.

In einem von Fisenlobr^) bes(diriebenen mid analvsirlen

Fade, in welchem die iM'sebeinmigen anf eine Liision des

Tbalamns imd der anliegendcn sensiblen Jvapselbalm liin-

'wiesen, waren hartnacd<ige Sebmerzen bei aktiven und passiveii

llewegungen in den ariicirlen (iliedern vorluindni, Avelclie

nicht von Konlraktiir oder Aircktionen der (Icdenke abliingen.

AVa.s ilie Frzengimg von Sebmerz (lurch mimiUelbare

H('izung ceniraler em|)(indcnder Zellen miltidsl: mecbanisclier

(I. s. w. Reize betrilR, so Jiegen bieriiber iiocli keine giiltigeu

Ik-laliningen vor.

Dass maiiehe Xeuralgien centraler Xalur suid, viel-

leiclit von der grauen Substanz des Riickenmarks bez. sen-

siblcr Kerne ausgeliend, erseheint kaum melir zAveil'eHiart und

gevvichtige Autoren liaben diese Vorslelliing ansgusprochen

(Viilpian, CioAvers u. iV.). Vielleiclit liiiig aucli in den so-

eben erwalmteii Fallen dei‘ Schmerz Aveniger von der Reizung

;

der Aveissen Ijahnen als von dei- Rellieiligung grauer Kerne

ab (Thalamus oplicns?). Jeden falls ist die Annahme unab-

Aveisbar, dass Aveim auch die Irrilabilitat dm- centralen Xerven-

fasern nicht ganz I'ehlen mag, sic doch anderen Gesetzen

iblgt als diejenige der periphcrischen Xerven. Die Vor-

stellung, AATlche AVnndt ausspricld, dass die Xervenfaser nach

ihrem Durchtritt durch die graue Substanz, Avelche die Er-

regungen in sich hauft und verstarkt Aveitergiebt, eine hier-

mit in Zusammenhang stebende veranderte Reizbarkeit an-

uehme, hat, Avie ich meine, sehr viel fiir sich.

l)cim Studium des Scbinerzes kann cine hirbrlerung iiber

das Wesen dor ]1 y pcrtisl hesie nicht vermieden Averden.

1) Arch. f. Psych, ii. Nerveiik. XIV. S. 598.

2) Klin. 11 . anatom. Beitriigc zur Pathologic des Gehirns. 1890.

T. S. 103 It.

3) Deutsche Ztsclir. f. Xervenheilkumle. Bd. 111.
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Uildon (looli ^-(M-ade oiiien (Ic'g-CMsIand von l)osoiulcr('m Jiitci-

(‘ssc diojonigon |)atliologisclien Scdnnei’/en, 'WpIcIio auf dem

Uoden ciiier voi-handenen palliologiselicn I lypcralgcsie diircli

ladativ geringnigige, an nnd I'iii’ sicdi untci'Stdiinciydieho Keizo

iK'rvorgernren vcTdcn. .Mir. dnni Ansdi'uckc ,,l
I

ypcrastliosie^

wordcn kliniseh vers(duedenarligc Phanojiienc hezoichnel.,

wolcln? nicht allc vollkoininen deni physiologischcn Pegriffc

dor llyperastliesio ontspreclien. Indein ieh Jedoch cine Er-

inloning iiber diosen Pnnkt als nicht. nolhwendig znr iSacho

gelidrig hier iihorgelie, hesclii'anke ieh niieli auf einc iVnalysc

dor 11 yperalge.si 0, Avelcho sieh dai'in kiindgioht, da,ss die

HoizsclnvolJe des Sehnierzes crniedrigt ist, dass demgenia.ss

Kcizo, Avelelic an nnd fiir sieh nnterschinerzlich sind, Sclimerz

liervomifcn, nnd dass an nnd fiii' sieh schon schnierzliche

Kcizo in almorni oiiiijldom Grade schinei'zliaft gefiihlt Averden.

llyiieralgesic koinnit (lurch verschiedenc Bcdingnngen zu

fStande, nnier Avelelien von hosondereni Interesse die Ans-
se lia 1 1 11 ng von gCAvissen spinalen Leitungshahnen ist.

Fodii'j'a fand zuerst (18*23), dass nacli Dui'chsclineidiing

der liiidereji Halfte des Halsniarks lieiin .MeerscliAveinchcn die

nnicrliall) gelegenen Xiirpertheile hvperaslhelisch Avaren. Fine

Jlesialigung erfolgtc dnreh Schoeps (18*27). Das Phanomen
Avnrde 1850 gieichzoilig i-on ]]roAvn-S(^>q uard nnd Turk
nen entdeekt, 1853 A'on Sclriff ansfiihrlicJi in seinem LeJir-

Imch der .Muskei- nnd Xorven-Physiologio hehandelt. Fiir

den Monsclien Avurde 1871 dnreh IV. Muller cine Pcslatiannc;

dieser Beziehnng gegehen.

Die ATrschiodenen PcohaeliLer Avaren sieh dariiher einia',

dass einc Conlinuilats-l ntcrhrechnng an eineni gcAvisseu

Theilc des Riickenmark-CXiorsehnides nyperasfhesie jnaehe;

allein die Angahen scliAvankten dariiher, oh die llinter- oder
die Seitcnslrange oder die hintere grane 8nbslanz dahei voii

A\ esoni licher Bedeulnng seien. Lni nun das anzusehnldigende

RhierschniUsgehiet uiiher zn heslinimen, untorzog 'Worosch i-

loff ini LudAvig’sehen Lahoratoriuin (1874) die Frage ciner

''.xaklcn experiinenlelleii PriiCniig. Fr ('and, dass es die an
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(las Soltenliom aua,renzcii(lo weisse .Masse d('s Seitciisiranaes

sci, (lercii fcriumg die J^rselieiiumgeii der Jly|)erastliesie

liervorbringe.

AV. Koch, welelicr einige Jalirc spater (1878) sicdi iiiit

diesciu Gegenstamlc bescliari.igte (im A! uiik’sclien Labora-

toriuin), bestatigte, class es lediglieb die Seitenslraiigc seieii?

deren Durcbsclmcidung das Phanoraen producire, imd iiicbt

die Hiiitcvstvaiige, Avie Schiff gcAvolIt baite. Kocli liai,

daini nocli die Haul-Hyperaslbcsie von dev Geieidc-Hypei-

iisiliesie cxpevimenteU trenncn kbnncn. Diejenigen Elementi*,

dereii Anssidialtung die Gelenk-Hyperaslbesie zu Page Ireten

liisst, Jiegen nacb seiiien Peobacbtungen iinmer ausAvarts

von denjenigen, deren AAPgfall Haut-Hyperasibcsie l)edingt.

In neiiester Zeit ist die Frage Aviedennn im Leipziger

pbysiologischen Institnt einer nenen Pearbeitung untcrzogen

Avorden von Alartinotti. Diesei’ fand, dass im Ilalsmark

die Fasenmg, anf dej'en Zerscbneidnng Hypcvastliesie folgi,

in dem binteren inneren Abscbnitt des Seitenstranges liegt

nnd dorfc, der granen iMasse innig aniiegend, A'on dem

Aussclmitt zAvisclien Hinter- nnd A^orderhorn an, dem Hinter-

born entlang bis znr Oberllaclic des Alarkes reicld', sonacli

in dem Raume, Avelcber diircli die Kleiidiirji-Seitenstrangbahn

nnd den liintei'cn Tlieil der Pyramidcnbalin ansgefiillt AA'ird.

AVas mm die Erklarung dieser Plyperasthesie, AA'clcbe b('-

kanntlicb in der menscldicben Patbologie bei der P>roAvn-Se-

quard’scben Lahmung eine Rolle spielt, betrifft, so ist von

denjenigen Autoi'en, Avelclie nntei’ LndAvig gearbeitet liaben,

die Ansicht aiisgesproclien AVorden, dass es sicli nm die Aiis-

scludtnng centripetaler Hemmnngsbalinen handle. Alan

Avird zngebcn miissen, dass diesc A'orstelhmg etAvas Um'or-

mitteltes nnd zngleieb Unbefriedigcndes lial. Goltz liat min

die .llemmnngsersclieinungen iiberhanpt nicbt anf anaiomisclie

praexisiirende Einricbtungcn, sondern anf fnnktionelle Re-

zielmngcn znriickgefiVhrt: ,,die Thaligkeilsleisiung soAVobl als

die .krregbarkeit eines Ceidriims resnilirt ans der Snmme dn-

ilim zugehenden und friiber zngegangenen Reize, verminderl.
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iini die jV'cinllussung soilons del’ jeweilia; dnrcdi andere Reize

crzeiigien Krreguiig anderer Ceii(rcn“ '). Man kiirinte aiil

diesen Satz die in Rede steliende Rrscheinnng znriickfdliren,

iiulein man sich vorstelJi, dass dui'cli die Anssclialiimg einet

JR'ilic Yon Leitungsbalmen zngieicli eiiie Reihe von lieein-

llussenden jkTCgungen eliininii't wird. Aiicli Ivoch neigt sick

diesev Yorstcllung zu, besonders im Hinblick auf gewisse

(dgene YeTSuchs-Resnltatc. Er fmdet namlich, dass man die

1 1 vperastkesie zmn Sclnvindcn bringen kann, so^\'ic man anf

iraend welclic sensible Theiie, mit Aiisnalmie der Ivinterwarts

der Dnvclisclmeidung belegenen, starke elektrisclie Strome

einwirken lasst. Immerhin kann man, \vie Kock vicktig be-

merkt, mit Sickerkeit ZAvischen den beiden Ansichten nicht

entsekeiden und es liat sicli liievan seit seiner Pnblikation

niciits geandert. Beiden Yorstellnngen gemeinsckaftlich ist

es, dass es sick bei dem Pkanomen im Grnnde nickt nm

eine iiber die Aorm kinansgeliende Steigerung der Erregbar-

keit liandle, sondern nm eine Herbeifiihrnng gleicksam des

nrspriinglichen Masses von Erregbarkeit, welclies nnr dnrek

die anatomisclien Yerbindimgen bezAV. funktionelle Compli-

kationen fiir gevmlmlicli nickt rein liervortritt.

Es fragt sick nun, ob diese auf Ausfall berukendc Form

der Hyperastliesie die cinzige ist, Avelcke im Bereiclie der

Eeitungslialmen sich ereignen kann, oder ob nickt A'ielmekr anck

('ine AAurklicke Steigerung der Funktion kier Amrkommt.

J.etzteres nun muss man in der Tliat fiir die Fiille von Hyper-

astliesie annehmen, Avelclie bei Meningitis, besonders spinalis,

soAV'ie bei entzundlicken Affektionen der Mervenstamme und

Xeuralgie vorkommt. Bei diesen Yeriinderungen, bei Avelcken

es sicli im Allgemeinen melir nm eine Hyperalgesie als um
nine Hyperastliesie kandelt, ist irgend eine Ausfallsersckei-

nung niclit vorkanden, vielmekr sind Tlieile der Leitungsbakn

in einem „gereizten“ Zustand, d. li. in einer eigenthiimlicken

Zustands-Yeranderung, Avelcke darin bestelit, dass peripkeri-

1) Freiisberg, Ueber die Erregung und Hemraung der Thatig-
keit der nervdsen Centralorgane. Plliiger’s Arebiv X. 1875.



scIk'. I'jTi'O'uni^'on ('iiu'ii ;il)iiorni slarkon Cliarakior amicliiiK'ii.

01) ]iian (lie,sc i'iir oiii)‘ gowisso 7(>i( (laiionido Zii.slaii(ls-\''(‘r-

andcrimc,' sicli an dio N('r\ onCascni odor an die (.lan,£iii(‘ii-

zcllen, e(.\\ai diejcnii2,on dor liinicron araiK'ii .Substanz, i^o-

kniipl't denkon avIII, isi, lodialioh Sacdio dor individuollon

7\nschaming. Fi’eilieb nmss ]nan zu^obon, class Jotzioros iin ‘

Allii;cmoinon annebinbaror erschoint. !

Es aiobl, oino l^rsdioinnna', Avcdoho os in dc'r Tbal s<dir

nabc Jog'i, (lass ein Znsland paibnlo^iseli gosloijiorlor Eri-oii-

barkoit in don inloi’polii'ton sonsiblon (ianaiionzollon oxislirt,

abnJicb dom ,,8trvchnisimis“ doi' jnoloriscbon in don araiion

A’ordoi'bdrnorn, munlicb dio Jiyporaliiosio ben d(‘r sojionannlcn

„Y0idangsain1 on L('ilun»' dor J'imp(indun£i-“.

Das Studiiiin dieses Pbanoincns liat oriiobo
,
dass dassolbc'

anf den ebon l)osproc]ienon Process dor Simmiation zuriick-

zulTdiren isl.

In manebon Eallon nun isi. dio vorspatoto Em])findoni?

zug'lcich A'on abnomior Intensitai'. und Aon ianger anbalion-

doni lancinircndoni Cliarakior. Dio klinisclion Jkxibacbiungon

babon crAA'icson, class dio A’orspaiung dor Emp/indiing niobl

nolhAA'ondig an paibologiscbo Pi'occ'ssc ini IDi ckonin aide gc'-

Eniipft isi, A'iolniobr durcb A'orandorung dor |)oripborischon

Nerven JioiTorgobracbi AA’ordon kann. Niclit bins dor Vorgang

dor Summation soJbsi, sondorn schon die Summationsbodin-

gimgen, AA’ic sic durcb dio Intonsitat, das ZeitintoiTall und

dio Zalil dor zugoloitotcn Errogungon dargoboion Avordon,

konnen auf Vorgreissorung dor Jnitonzzoii liimA’irkon. I'bno

solcho kann AA'abrscboinlicli sebon durcb blossc Horabsolzung

dor Jjoitnngsfaliigkoit dos NoiTcn produciri AVordon. Xun

kann, Avic oiii A'on niir lieoliacbtoior Fall zeigi, ancli boi pori-

pberiseb bodingior \'c'rspatung ]l ypcralgcsio dor soknnda-

ron Em pfin du n g boslobon. Halt man an dor Annabmo Jest,

(lass dioso Ictztcrc' von don Zollon dc's Ritekonmarks ausgeddsi

Avoi’do, so Avird man zu dor Folgorung godrangt, class auob

dio ] iy|)Oi’alg('sio von diexson ausgobo, class also, Avio sebon

angodoulci, oino Ari von „bv|)oralgolisobom Zustando'^ in don
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stMisiblcn Zollon dos Kiickonmarks, hozw. dor Norvoidcornii

oxislire, analog' dem Sirycinnsiiuis. Jdiosor hypcralgclisclHi

Zusiand kaini durcdi irgond ^vclchc in dor Periplieric bo-

stchondo Koizzuslandc liorvoi'geruron \verden. (Icbcii lotztcri;

zngloicli init veri'ingertov kirogbarkcit bczw. Jjci(,uiigsfaldgk(Ml;

oinber, so Avii'd die Folgc sciii, dass die pi'imarc Einpliadimg

sclnvacb ausrallen iind das fiir die Siimmirung erj'orderlicb(!

Optimum spaler orroiebt Avird, wabreiid auf Gnmd dcs in

den ZellcR besiehendcii bypcralgetisclicn Zuslandcs die Sum-

mation dor iMTCgimgen cine abnorm intensive Tbatigkeits-

vVeusserung devselben setzt.

Hyperalgesie geht oft gleicbzeitig mit einer ITyperastbesii'

liii' das Kitzel- be/AV. Juckgefiild einlier. Der Sebmerz bat

iiberlianpt in seinem Wosen einc gewisse Aelmlicbkeit mit

dem Kitzel, Avelclier ofrenbar aucli ein Summation spb anomen

ist, sick gleichfalls durcb die Andauev dor Empfindung, ibre

Irradiation imd ilire Verbindung mit ausgebreiteten Kellcx-

beAvegimgen auszeiclmet. So beriihren sicli die Gegensatzo

im Enst- imd Unjustgefiild

!

Ein Aveiterer PeAveis fiir die Anscliammg von dem liyjter-

algetisclien Zustande der scnsiblen spinalen Ganglienzellcii ist

in den JAscheinungen der sogen. Mitempfindnng gegeben.

Es ist bekannt, dass schon in der Norm cine grosse AnzabI
A-on 3Iitcmpfindimgen vorkommt, von denen ein Tbeil sehr

allgemein A'orbanden ist, ein Tlicil als l)esondcrc ijtdividuellc

A'eranlagung imponirt. Quincke’) liat einc selir A-ollstandige

Zusammenstellung dcrselben gegeben.

Patbologisclic sclimcrzliclie ]\Iitemptindungen (Doulcurs
ecliotAes GubJer) sind sclir luiuiig und A'ielgcstaltig.

Lcrnhai'dt bcobacbtctc nacli einer A^ci'Jelzung des N.
medianus, dass ein Icicldcr Slich in den kleincn Finger sebi'

lebliaftc Sclimerzen im Ellbogeti lierAmrbracbte. Sehr merk-
AAiii'fligc iMitemptindungen kommen in Atnputationsstiimpfen

cii'-^Mitcb cl I sab bei eineni Amputirten, dass beiin

klin.
verwandte Vorgangc. Ztsclir. f.



(^;ilmen cin lioriigei- ScImK'iv, im iSUimpr dos Jinkeii Amie.s

aiiftrat. llicliet bciichtet a'^oii ciiitMTi unirliickiiclien Krankeii,

Avelclier an eiiio' tabeidailoscn IJrelliro-Cysiilis Jilt iind ausse]-

doin am Jiiilven Ann ampiitirt war; der Stuinpf Avar seJ)r

scbmerzliaft; jcdesmal nun, Avenn dei- Kranlce iirinii'te, liatte

cr ausser dem Scl)nierz in der cntziindeten narin-oiire nocli

cincn wiitlienden Solnneiv, im Amputationsslinnpf.

Die An si cl it Amn BroAVii-Sequard, dass den i\litempfin-

dungen eine spinale Hypeidistliesie zu Gnmde liege, ist jeden-

falJs die einzige, welclie eine befriedigende Erldarnng zu

geben A^ennag. Derselbe A^organg, AA^elclier diese sulijelciiven

Empfindungen erzengt, bewdrlvt offenbar aucJi eine andere,

Ainter denselben Umstanden anftretende Ersclieimmg, nam-

licli die Hyperalgesie bestimmter Ilautgebiete fiir aussere

Reize. Dass bei Erlvranlvungen innerer Oi-gane, Avelclie mit

Reizziistiinden einliergelien, die Haut abnorin sclnnerzempfind-

licJi wil’d, ist eine alte Erfalmmg.

In nenester Zeit ist dies Pluinomen zum. Gegenstand

systematisclier nnd eingeliender Untersuclmngen geworden,

welclie zu selir interessanten Ergebnissen gefiibrt liaben.

Henry Head') land, dass die Hyperalgesie der Haut je

nacli der Amrliegenden AGsceral-Erkrankimg bestimmte Gebiete

betiifft, Avelclie am Rumpf meist eine giirtelartige Aiiordniing

xind Ausdeliiumg liaben. Die Hyperalgesie zeigt sicb darin,

dass scbon eiii leiclites Zusammendrucken einer Hautfalte

Sclimerzgefiilil erzengt, Rerubriiiig mit dem Kopfe der Steck-

nadel als scliarf empfimden wird, dass die Haiitrellexe A^er-

stiirkt sind. Indem Head eine grosse Anzabl Amii Fallen

beobaclitete und priifte, gelangte er zu der Aiifstellimg, dass

die byperalgetisclieii Zoneii scliarf Amn cinander abgegrenzt

sind mid bestimmtcn sensiblen InnerAmtionsgebieten entspreclien

miissteii; das Stiidium einer grossen Anzabl A"on Herpes zoster-

Fallen bekraftigte diese Aiiscliaiiung, demi die Rlasen-Ernption

biclt sicli an dieselben Gebiete. Da mm diese Bezirke der

1) Brain: Spring-Summer 1893.



A'orbroitunfi.' clcr poriphorisclicn Ncrven niclit eiiispi’cclien
,
so

uiiissiMi sic, Avio Hoad (olg-criclitig- schlicsst, diojeivii^-cn der

oinzolncn hinloren Wiir/.oln darstclloii, d. Ji. deii Spinal-Sog-

oiciitcii entsprochcii.

Es ist bcstvittcii woi-dcn, dass die AbgTCiiziing dor Be-

zirkc cine so strikte nnd consLante sci (Mackenzie '). Eine

I'intsdicidnng in dicser nocli in Disknssioi\ bclindliclien Fragc,

dei-en Nachpriifnng ja niebt ansbleiben wird, ist iiier fiir die

Aveiterc Yerlblgnng nnsercr Gedankenrcilie iibei'fliissig; gJeic]i-

giillig o*b der iiypcralgetisciic Haiitbezirk gerade einem be-

stiininten Segment des Eiickenmarks entspriclit, er gehort jeden-

falls ciner Gnippe sensibler Ganglienzellen zu, w^elclie in gi'osster

Yahe derjenigen liegen, zn aatJcIicii die centripetal -leitenden

MerA'en des im Reizzustande belindliclien Aosceralen Organs Amr-

lairfcn. Die Grnndanscbaiinng der Head’sclien Arbeit bleibt also

besteben, ganz gleicli ob die Al)scbnitte gerade segmentare sind,

namlicb dass die den Sclimerz leitenden NeiTen des betreffenden

llantgebietcs ans demselbcn Riickenmarkstheil stamnien AAoe

die sympatbiseben GefiiiilsnerA'en des betreffenden EingeAAmides

odor EingeAA^eide-Tiieils nnd dass in Folge dessen der Ein-

gcAAnide-Sciimei'z anf die sensibien IlantneiTen rellektirt AAmrde.

Dies kann aber ebeii iiicbt anders Amrstanden AAmrden, als

dass die sensibien spinalcn Ganglienzellen dnreb die Amm
IdngeAAnide ausgebendc Erregtings-Flanfnng in einen Znstand

gesteigerter Erregbarkcit geratben, Avelcber anf die in der

Niibe gelegenen Zellen irradiirt.

Icb gianbe, dass dieseni A'organge eine sebr AAmitgcbende

nnd allgemeine Bedentnng fiir die subjekti\mn Symptome nnd
das Kj-ankbeitsgefiibl zukommt. So diirften sicb aucb die

banfigen scbmei’zbaften Sensationen in der linken vorderen
1 lioraxAvand bei Herzkranken, anf Avelcbe NotbnageD) anf-

merksam gemaebt bat, dnreb spinale Mitcmpfindiing crklaren.

Besonders cbaraktcristiscb ist fiir diese A.nffassung, dass, aamc

1) Brain, Autumn 1893.

2) Ztschr. f. klin. Medicin. 1891.

Goldschcidcr, Ucher den Scliincrz.
3
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Nothnas'cl scliildei’t, oft cine nadiwoisbarc 1 faut-IJyper-

algcsic fill' iiiisscrc J.\ci/e hesLolit, gclegcnilicli sogar oliiu?

subjektive .SchmciyA'iyipnndungen — was ich ubrigx'iis !)('-

statigen kann.

Dui'cli den gJeiclien hypcralgctisclicn Zustand der spinalen

GangJienzcJlcn muss man diejenige llypci'algcsie crklaren,

wclche niclit vcllektii't, sondcj-n an dem eikranktcn Organtlieil

selbst vorlianden ist. Das TsaclistJicgcndc wiirde ja scin,

cinen gcstcigcrten En'egbavkcitszustand dci' peripberiseben

Nervenendigungen odcr Nervenfasern selbst anzunelimen. Allein

diese Annalmie wiirde niclit einmal geniigen, um allc Erscliei-

nimgen zu erklaren; so kommt es vor, dass gieiclizeitig und

gieichdrtlich neben dev Hyperalgesic eine Herabsetzimg der

Empfindliclikeit fiir leiebte Beriihrimgen bestelit (relative Hy|ier-

asthesie Leyden’s), was sick frcilich mittelst der nun wold

mit gcnLigenden Griinden abgelelmten Lebrc von den Sekmerz-

nerven (s. oken) leickt erklaren liesse. Das 'Wesentlicke diii-fie

somit jedenfalls der gesteigerte Erregkarkeitszustand der

spinalen Ganglienzellen sein, sekon deskalb, well er eben

zweifcllos vorlianden ist, wie ja die Irradiation und Mii-

empfindung (redektirtc Hyperalgesic) zeigt; cs ist deskalb

das Natiirlickstc
,

sein Vorkandensein fiir die Erklarung des

Organsekmerzes selbst keranzuzieken. Hierzu kommt, dass

der Sekmerz als Summationspkanomcn nackgewicsen ist,

dass andererseits jeder meckaniseke Rciz Summationswir-

kungen setzt, und dass somit bei vorkandener Ueberempfmd-

lickkcit fiir meclianisck erzeugten Sekmerz in erster Linie

das Summations-Organ selbst in Bclrackt gezogen werden

muss. Der kyperalgetiscke Zustand der spinalen Ganglien-

zellen wil’d durck die vom Entziindungskerde ker zulliessen-

den dauernden vermckrten und verstiirkten Erregungen pro-

ducirt und unterkalten, er ist also natiirliek durck die gi'-

steigerte Reizung der durck den Entziindungslicrd gctrolTenen

Nerven ausgelost und bediiigt; die Erregung dieser letzterni

untersekeidet sick eben nur dadurek von derjenigen der inter-

polirten Ganglienzellen, dass sie niclit in einen dauernden
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Zustand aiifgesammelt wire!
,

soiulern immer uiid immer

AHcdcr aufs Neiie entstclit. So ist die liyperalgesie dos

Eiitzundungshcrdes aucii iiiclit idcntisch mit dem spon-

tanen Schmevz desselbeii, deim nach ciaer Incision cincs

Eitcrlierdes ist oft der spoutane Schmerz sofort verscliwandcn,

wahrend die liyperalgesie gegen Druok nocli bestehen bleibt.

Fi'eilicli liat die A"o]-stelliing, dass die gesteigerte Schmei-z-

empfindJicbkeit eines Entziindiingsberdes niclit bauptsacldicli

an die lokalen Nerven gebunden sei, sondevn an die so ent-

fernt liegenden spinal eii Ganglienzellen
,
ekvas Ungewobntes

und daber vSonderbares. Man konnte liber die Behaiiptung,

dass der eingeAA'aclisene Nagel schmerze, well eine Zellgruppc

im Lendenmark hyperalgetisck sei, lacbeln. Allein sowobl

morpliologiscli wie fnnktionell ist die Ganglienzelle des Hinter-

honis fast benachbart dem Entzlindungsberde
,

^vo er auch

•sitzen raoge. • Der Acbsencylinder des peripberisclien sensiblen

Nerven ist, Avie die jetzt giiltige Leln-e Amn dem Aiifbau des

Nervensystems aiis NeiTeneinbeiten, Neuronen (Waldeyer),
zeigt, ein Theil der Spinal ganglienzelle, deren cenbipetal ge-

riebteter Aiislanfer entweder direkt oder mit seinen Colla-

teralen an die Ilintei-bornzelle anstosst. Die fanktionelle

Ej'regnng breitet sicb bekanntlicb mit soldier GesebAvindigkeit

aiis, dass die Hinterbornzelle so gut Avie momentan Amn den

im Entziindungsbei'de ablaufenden Reizen getroffen AAurd; in der

Zeit, Avelcbe die sensible Erregung brauebt, um Amm entfern-

testen Pimkte dcs Kbrpers zur Spinal-Gangiienzelle zu gc-

langen, bcAvegt sicb ein rotbes Blntkorpercben in der Capil-

lare ungefabr einmal nm seine eigne Liinge AmrA\dirts; in der

Spinal-Gangiienzelle sebeint ein geringer Aufentbalt einzutreten

(Gad und Joseph); immerbin A^ei'balt sicb die Hinterborn-
zelle, Avas das zeitlicbe Moment betrilTt, Avie cine der Ge-
Aveliszclle, avo sie sicb auclrbeflnden moge, benaebbarte Zcllc.

Jndem die Spinalganglienzclle mit ibrem Nervenfortsatz,
Avelcber nur ein Tbcil ibrer selbst ist, bis in die aussere
llaut tauebt, ist glcicbsam der ganze Kbrpcr mit sensiblen
Ganglienzellen infiltrirt.

3 *



Es sind, wie aiis dcr vorslcluMidcn Ei'dvloi'iing licrvorg(dit, £
/wei Bcdingnngcn

,
wclclio den Zusland doi' gestcigoiien I

l']n-egbarkcit (TTypei'algcsic) dcr sensihlcn spinalcn Zcllcn licr- f
vornifcn: dev Ausfall spinalcr Lcitiingsbalincn and der T

autoclitbonc Rcizzustand. Bcidc Bedingiingcii finden -wir

aucb im motorisclien Gel)ict vor, wo sic zn densclben Folgen

lulircn. Dev Ausfall von Pyi-amidenbabncn bilngt einen Zustand

gesteigevtev motovisebev Aktion: Evliolmng dev Rellexe, Rigidi- !

tat, Contvaktuv hevvov; andi'evseits bci dei- Stvyclinin-Vcvgiftung, I

bcim Wundstavvkvampf handclt es sicli jcdcnfalls nm einen J
an die motovisclien Ganglienzellen gckniipftcn gesteigevten 1
Evvcgbavkeitszustand. Die Hypevasthesie nacb Liision eines

;

I

Riickenmavks-Theiles — wie es sclieint, liandelt es sick. 1

speciell um das Gebiet dev StvangzeJlen-Neuvonen — ist !|

analog dev Rcllex-Steigevung nacb Lasion des Seitenstvanges.

Die Evklavung diivfte nacb dev oben angcfubiden Ansebauung

von Goltz zu macben sein. :

Die Entwicklung des bypevalgetiscben Zustandes in den :

llintevbovnevn lasst uns aucli cin Vevstandniss filv die mevk- v

wiivdige Thatsacbe gewinnen, dass gewisse inneve Ovgane,
\

wie die Baucli-Eingeweide, erst im entziindeten Zustande die

Fabigkeit, sebmevzbaft evvegt zn wevden, cvlangen; man kann j;

sicb dies so vovstellen, dass es in den betrelTendcn nevvosen

Appavaten evst langevev Summationsveiben bedavf, ebe die liypev-
|

algetiscbe Znstands-Vevandevnng dev Zellen evvciclit wivd.

Qualitat der Sclimerzen.
|

Die Avt dev Sebmevzen ist bekanntlich sebv mamiigfaltig.

Sowohl dnvcb ausseve wie dnvcb inneve Reizc wevden Sebmevzen

evzengt, welcbe als steebend, schneidend, ziebend, dnmpf,

bvennend, klopfend, durcbscbicssend, in eincm Bnnkte locali- I.

sirt, weit vevbveitet n. s. vv. gescliildevt wevden. Es fvagt sicb,
j

ol) das Scbmevzgcfiibl an nnd fiiv sicb so viclc Qnalitatcn hj

imd IMannigfaltigkcitcn anfweist odev ob diese niebt viclmebv
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durcli die ncbcii dom Sclmiei-z stets vorhaiidcnoii inliaJtliclioii

Sensatioiicii prodiicirt werden.

Ill der That verlialt cs sich Idermit cbeiiso wic rail den

.soc;enannten Pavaes tliesi cen. Dio ranmliclic Yerbreitiui"'

einerseits und die zeitliclie Folge der Erregmigen aiidrerseits

yeiieiht, Avie den Sensationen iiberlianpt, so auch dem Schmerz

ein eigenthiimliches Gepriige, Avelches in seinen vevscliiedenen

Abarten als ebenso A^erscliiedene Qualitaten imponirt. Geradc

I

innere Reize sind in besonderem Maasse geeignet, die

j
Sclimerzempfindungen der einfaciien schematischen Leitungs-

apparate, so zii sagen, die Schmerzempfindungen der ein-

: zelnen, die periplierischen Pnnkte mit Rindenpnnkten in Vei-

,

bindnng setzenden Nenron-Ketten in nngewohnter AVeise zu

I combiniren und so die ganze Reilie der eigenthiimlichen

)
Qualitaten zu erzeugen, welche Avir namentlicli bei den spon-

tanen Schmerzen finden.

Eine gate und zAA^eckmassige Eintheilung der Schmerz-

,
Qualitaten in diesem Sinne linde ich bei Erb ‘), nach AA^elcliem

I die A'erschiedenlieiten sich hestimmen:

a) durch die jeAA'eilige Beimischung A'on Sinnesemplin-

dungen: brennende u. s. aa^ Schmerzen;

b) durch die Lokalisation und Ausbreitung; stechende

I

u. s. AA^ Schmerzen;

! c) durch den AATchsel des Erregungsvorganges: klopfende

i n. s. AV. Schmerzen.

j

Zu AAnIclien Folgerungen es Inhren Aviu-de, Avenn man
I die A’^erschiedenen Arten des Schmerzes als Avirkliche miA^ei-

!
gleichbare, einfache Emplindungs-Qualitaten erachten Avollte,

sieht man z. B. am Muskel. Der Muskel schmerzt durch
Ermiidung, durch Entziindung und durch Krampf. Jede
dieser Schmerz-Arten scheint mis Ann besondcrer Art zu sciii.

Soil man nun annehmen, dass es sich um drei Anrschiedene spe-
cifische Emplindungs-Enei-gien hanclelt? A^elmehr sind es die

Alomentc der Dauer, der Art des AnAvachsens und Abklingens,

1) Krankheiten der periplierischen cerebro-spinalen Nerven. 1874.
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(lof A'ci'breilun^' der wciclio die Unierscliiede

l)cdi])ij,'cn.

]]ci dem diirdi starko Miiskol -Contraktion licrvor-

gcrufencn Scinncr/, wclclier l)Csondcrs luiiifig an den Sjdiink-

teren nnd iibcikaupt dcr Ringmuskulatur auftikt, bestelien

neben dcin sclmeJI ansteigenden Juiiifig ziemlicli genau lokali-

sirten Sclimcrz Spannungscm|)findnngcn von dei- Zugwirkung

lierriilirend; der iR'raiidiingssclimcrz wachst allmalig, kann

durch aktivc Bewegungen modilicirt werden lind vcrkniipft sicli

daher mit besonderen Vorstellungen, ist diffiis; dcr eniziind-

]ichc Schmerz (z. B. Rcitsclimerz, iMuskelrbeumatismns) kt

dauernd, init einer verbi'citctcn HyporaJgesie gegen Driick

nnd Berdlmingen verbimden.

Schon der Spracligebraucli zeigt, dass Avir cs mit geson-

derten nnvergleiclibaren Qiialitaten von cigenartigem Cliarakter,

wie etwa diejenigen der Faiken sind, nicht zn tliun liaben.

Die Eigensebaftsworte
,

Avelclic fiir die Bczeiclnuing der

Schmerz-Art gcwiildt wcixlcn, leiten sicb von denjenigen

ausseren Maassnahmen iicr, Avelcbc im Stande sind, eben diese

Aid von Sclimerzen zn erzengen: sebneidend, steebend, bren-

nend, bobrend n. s. w. Der sebneidende Sclimerz ist eben cin

solcber, wie er dnrcli den meebaniseben Eingriff des Sebneidens

erzeugt wird, d. b. eine starke Sclimerz-Empfmdnng, welcbe

sicb iiber eine geAvisse i-aumlicli ansgedelint gefiibltc Ivorper-

strecke liin mit einer gCAvissen Sclmenigkeit des Vorriickens

verbreitet. U. s. av. Bestebt der Sebmerz ans einer com-

jilicirteren Edge von Empfindungen, so i-eiclien jene cin-

laclien EigensoliaftsAVorte zur Bezeiclmnng dcsselben niclit ans

nnd man greift zn langeren Bescbreibimgen, Avelcbe diejenigen

ausseren Einwirkungen aiifzalilen
,

dnrcli Avelcbe nacb der

bb’fabrnng oder Fantasic des Beti'cirenden eben gcrade die

gefiiblten Sclimei'z-Scnsationen bervorgebraebt Averden Aviirden:

i

es ist mir, als ob icli mit gliibenden Zangen gezAvickt

Aviirdc; als ob mit gliibenden ]\resscrn das Flciscb zersebnitten

Aviirdc; als ob eine Nadel langsam in den Kopf gebobrt Aviirdc

:

s. AV. Dies sind ebenso Aveniii' versebiedene Qnaliiaten,

kl

u.
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uio die .EinJi-iieke des Stemonluminols imd einor l)ix'nnendcn

Kerze qualitaliv versehieden sind.

Unter den Bcdingnngen der Akvrialion iind Combination

d('f einfaclistcn Schmefzempfindungen spielt sowolil das zeit-

liehc ^Yie das brtliolio Moment oinc grossc Rollc. Ucr

Selmierz kann unmiUclbav znr hbehsten Intensitiit anwaclisen

mid Aviedor jab abrallen; ev kann langsa.m ansteigen, so dass

d('i- Krankc bang imd gespannt dem Aveitcren ibm beveits Avobl-

bekannten Amvaclisen bis zur hbehsten TibJie folgf; ev kann

sieli Jange anf einer geAvissen Hbhc lialten und pcinigt dann oft

dureli die f)anev nieliv als diireb die intensitat; er kann knrz

s('in imd in langen Pausen auftreten odev scbnell Avie die

,1’ulse steigen und fallen (klopfendev SeJimevz). Die Lokali-

sation des Selim erzes hat naUirlich niclits Eigenavtiges, son-

devn entspriclit dev Lokalisation dev Emplindungen, duveh

deven Steigevnng dev Sehmevz entsteJit. Ebenso foJgt dev

Selnnevz dem Gesetze dev excentvisclien Pvojcktion, Avie die

nntevschmevzlichen Sensalionen. AVic bestimmte vaumliche

Combinalionen einfaclistev Tast-Reize die kandviicke des

]nmktfbimigen, des lineaven, des jlaclienhaften, des zeitlieli

sieh AAmitev A'evhveitenden u. s. aao Dvuckes geben, so entstelien

dnvcli alniliclie Combinalionen dev einfachsten Sclnnevz-

('rvcgnngen die cntsiivechenden Eindviicke des stechenden,

selmeidenden, zielienden odev diiickenden, IliessendenSchmevzes.

AVie dev Dvuck anf einen NeiTenstamm hei gevingev Stavko

d('v Evvegnng eine bunte Reilic liiev mid dovt auftauebendev

punktfbvmigev taktilev Empfindungen setzt, so hei intensivev

J'ivveginig eine clien solche Amn sclimevzhaft stechenden nnd

bvennenden Sensalionen.

l licvhci ist einev besondeven, liaufig A'ovkommeiiden Eigen-

ibiiralichkeit dev Sclimevzlokalisation zu gedenken, Avelclie

sieh in dem „duvchfalivenden“ Selnnevz aussevt. So hezeiehnet

man ein Phanomcn, Avclchcs davin hestelit, dass dev Sehmevz

mit gTOssev GescliAvindigkeit in centvifugalev Richtnng ein

Glicd dnveliselzt und scheinhav dem Vevlanf eines hestimmten

gvbssevcn X('v\'enstammes foigt. Dies Vevlialten maclit dev
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Erklarimg SclnvicrigkcitiMi, weil cs dcm Gesetz von il(‘r

oxcenirischcn Projcktion dor knipfindiingen zu widcrspreclu'ii

sclicinl. Demi sei es mm, da,ss die I'nTcgung wirklicli ceniri-

fugal den Kervon durclillicgt, odor dass dicsellic irgciulwo

ccnti-ahvaids auf scinoii Qiicvscluikt wirkt, so kdmile cs in

beidon Fallen nicht zli dcr in Rede stclicnden Ersclieinung

kommen. Efstcnfalls namlicli wui'deii wir keinc brliiclm

Emplindung von dcr Verbreilung dcs Sebmerzes baben;

ZAveitcnfalls wurdc mir cine in dcr Pcriplicric lokalisirte

Empfindung entstchen kbnncn. Man hat dcslialb daran g(‘-

daebt, das Phanomen durcb die Nervi ncrvoruiri erklaren zn

wollcn (Bencdikt). Mit grosser AVabrscbcinlichkeit sind

letztcrc als die Ycrmittier cincr anderen bierhei' gebbrigen,

jedoch ciirfachcrcn Ersclieinung anzuschen: ivird cin Nerven-

stamni stark gcdriickt, so hat man zwar cine cxccntrisebe

Empfindiing, ansserdem aber cine miangcnchmc odcr sclimerz-

haftc Sensation im Nerven sclbst an der Stellc dcs Drnckes.

Da die Nervenfaser keinc „Lokalzcicben“ filr Pnnktc ibrer

Continuitat hat, so kann sic sclbst fur diese schmerzhafte

Empfindung nicht vcrantwortlich gemaebt iverden. Ilier

hclfcn uns die Nervi nervorum Iciclit aus. Dagcgcn cni-

stehen Schwierigkeiten, wenn man vcrsucht, den durchfahren-

den Schmerz aut sic zuriickzufuhrcn. Yiellcicht beruht dn-

sclbc Icdiglich auf eincr Irradiation in dcr binteren grauen

Substanz des Ruckenmarks.

Die Irradiation wirkt glcichfalls auf die Yariirung d('r

Schmerzen bin. Die diffuse Yerbveitung des Schmerz-

gefiihls, durcb wclclie die primarc lokalisirte Empfindung

vcrwischt wird, ist so recht geeignet, das schmerziiche GefiibI

als cine veranderte Zustandlichkeit dcs Icbs erscheinen zii

lasscn. Ueber das AVesen dcr Irradiation und ^Mitempfindnng

ist oben bereits ausfiihrlich vcrhandelt worden.

Die Qualitat des Sebmerzes ist emilieh durcb die

Reimisclumg bestimmter Inbalte von Sinnesempfin-

dungen bedingt. llicr kommt wold fast lediglieh der sog.

Temperatnrschmerz und der jnekende Schmerz in
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!
Botraclit. Uobor lotztercii l)csilyA'ii wir kcino niilieroii Kciiiii-

1 iiisse. Der ovstovo Avird dui'cli l)oho iind jiicdrigo Tom]) 0-

t raturcn Jicrvorgebracid: und kennzoichnet sicJi dadurcli, dass

I dcm Scdiiuci'z starke Wiii-mc- oder Kaltceni|)fiiidimg beigcsolll;

i
ist. Es liegt jcdocJi gar kciii Grand A'or, dcnselbcn als cine

I
besoiiderc Qualitat, namlicli als cine sclimcrzliafte Steigerung

der Tcmpcraturemplindung seibst anfzufassen. Temperaturen,

j

Avelclic Tcmpcraturscliinerz liervomifcii, tlum dies cbenso an

I

StelJen von sclir geringcr Avie von grosser Temperatnr-

empfindlichkcit; ja, die Kiiltc- und AVarmepunkte seibst sind

I analgctiscli. AA'enn dies Mancliem absondcrlich vorkommt, so

!
moge man docli envagen, dass aucli a priori keine Notkigung

i vorliegt, den bei sehr dillerenten Temperaturen eintretendon

! Sclimerz auf die Temperatui-nerven zu bezielien. ZAAisclien

1 der besonderen Befahigung derselben als Sinnesnerven und

‘ der Eimvirkung differenter Temperaturen auf die Nerven-

: substanz iiberbaupt bestcht gar keine Beziebung. Es ist

ctAva so AA’ic mit dor J'iimvirkung von cliemisclien Stoffen auf

i die Alundscbleiinhaut. Der Sebmerz durcb Anatzung der

Zunge mittelst ScliAvefelsaure bat niebts mit der sanren Go-
I scbmacksempfindung zu tlmn, Avelcbe dieselbe Sanre in ver-

I

diiniitem Zustande uns ledigiicb zukommen liisst. Der Tom-

j

peratursebmerz ist also kein Temperatursinn-Sebmerz, sondern

i ein Sebmerz dor Geffddsnerven durcli die EimAurkung dilfe-

I

renter Temperaturen, l)egleitet von maximalen Temperatur-

1
empfindungen und dadurcli eigentbumlicli gefarbt.

I

Dass die Art dor Schmerzen sehr A-erscliieden ersebeint

1.
je nach dem zeitlicben A erlauf, Avurde bercits enralint. A"on

besonderem Intcressc ist in dieser Beziebung der inter-
mittirendc Cliaraktcr des Sclimei'zcs. Ganz allgemein atis-

gedriickt daiT man darunter das durcli scbmei’zlcere fntervallo

:getrenntc Auftreten des Sebmerzes verstelien. Ob die vior

nunmebr aufzuzahlenden Arten von Intcrmittenz mit einander
vcrAvandl; sind, muss zunaclist daliingestellt bleiben. Die eino

ibcstelit darin, dass der Sebmerz mit dem Puls kommt und
veigelit. Dies lindet z. J]. bei J^ntzundungssclnnerzen
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stall, iiml is(, loiclit aiis der iviit jeiUMii J’uls sidi ct-

(Miiuciulcn Sicii’cning- des Gowobsdrudcos zu crklaroii. Kopl'-

sdmierz wird lid sdineller riewesiins klopfcnd, in Fol^-e vcr-

starktcr Herzakiion. klinc amlcfc .Vrt von Litei-miUenz lie-

stdit davin, dass trotz gleidimassig fortwirkendcr oj'i-egender

Ursadie devSchmcvz fortvvalirend. nnter Unistanden rliytlimisdi

an- iind absdiwiJlt. Dies ist untor den cinfadisten Yersudis-
|

bedingungen sdion zu beobaditen. Einc continnirlidi die

llaut comprimirendc oder driidcende, stedicnde Jiimvirknng

erregt einen i nterm ittirenden Sdinicrz, dessen Pansen mil

nntersdnnevzlidien Drudvempfindungen ausgefiillt sind, bez.

einen zwar continuiilidien, abcr i-hyl,limisch exacerbirendcn

Scinnerz. i\Ian darf olinc wei teres anndnnen, dass Jetztere

Ik-scheinung mir eine graduelle Steigcmng der erstcren ist. Es

liegt wohl am nadistcn, bei der Erldarung auf das Pln'inomen

der Sinnmation znriidvzugclien. Wir liaben uns den conti-

nuirlidi wiikcndcn Reiz als cine Reilie sicli folgcnder Reiz-

moinentc zu dcidcen. Dieso werden von Zeit zu Zeit jene

klntladungen der aufgespeidierten Erregungen veranlassen,

weldie nuinnehr als sdnnei-zlidic Empfindungen bez. Exacer-

bationcn dersdben liervortinton. Es giebt \vabrsdieinlidi

nodi einc anderc Ursadie, durdi weldie bei continnirlidi

fortwirkendem Reiz intermittirendes Sdiwanken des Sdnnerzes

er-zcugt werden kann: nainlicb das Sdiwanken der Anf-

merksainkcit. Sensationen, weldie iin taglidien Lebeii

ganz nnter der Sdiwelle des Bewnsstseins verlanfen, kdiineii

durdi Fixiren der Anfmerksainkeit anf diesdbeii bis zum

Unaiigeiiebinen, ja Sdiinerzbaftcn „gesteigert“ werden. Der

Grnnd dieser Ei’sdicinnng liegt wold darin, dass der Gefiibls-

t.on nberliaupt und so aiidi der Scinnerz von der Aiidanerl|

der Emjifindnng abbangig ist. Der Vorgang der Anfnierk-s

sainkcit ist nun eiii scliwaiikcnder: eininal, iiulein die Rich-'

lung dersdben niclit fortdauernd diesdbe scin kann, soiidcrn sick

verandert, und fcrncr, Aveil die Intensitiit der Aufmcrksainkeit

liberliaupt einein AVedisd imtcrworfen ist. Idnc viertc Art

intcnnittirenden Sdnnerzes ist der in grossen Pauson, zu bcr
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.slimniten Stvmdcn, Tagcszeiton boz. sogarin melirUigigeii Inicr-

valleii auftrotciulc Schuicvz. l)ci dev 3Ialavia ist dcvsclbc

'walirscdioinJicb dadnrcli bedingt, dass das sclimcrzerzeiigemle

Aliens selbst peviodisch sicb enAvickeK, oder anbauft. Aber

auch solcbe Schmerzeii, welclie duveh eine konslant wirkende Uv-

saclie lievvovgenifen wei'den, kuimen intermittiven, z. ,B. SchiTici'z

diircli Dvuck von Gesclnviilsten, Xenralgieen, welclie nicht

aid' .Malavia-Infektion berulien, Sebmevzen bei Nenvasilienie,

bei Lues u. s.w., sogar dev tvanraatisebe Sclimerz. Tvoii sseaii ')

liilirt in seiner Clinique medicale sebv merkwiirdige Beispiele

soldier iiitermittirender Scliinerzen an.

Bekanntlicli liaben Sebmerzen der versebiedensten Her-

kunft die Xeigung, gerade Abends, bezw. Xaclits aufzutreten

oder zii exacerbiren. Man bat (z. B. Eicliet) den ]\[angel

an Zerstreiniiig, die Idiisamkeit dafiir verantwortlicli geraaclit.

IMag man sicb dies rein pliysiologiscli so vorstellen, dass die

Summe dor iibrigen zulliessenden Reize liemmend auf die

sclimerzbafteiiErregungen wirke, entsprccliend der Groltz’scben

j'irklarung der Hemmungsvorgange, oder psycbologiscb so,

dass die appercipireiide Tliatigkeit der Seole von den conver-

girenden Reizen nacli den vorscliiedenen Ricbtimgen bin an-

aezoe'en nnd dadiircli von der Ricbinng auf die sebmerzhaften

]'b-rogiingenabgezogenwird, jedenfalls ist dioBeziebimg zwisclien

der ]\[ilderung des Sclimerzgef iilils mid dem Zufluss

a nderweitiger Erregungen tliatsaclilicb vorlianden.

Audi die Erfabrung des tiiglicben Lebens sagt, dass man
durcb Zerstreuiing, d. li. diircli Hinlenkung der Seele auf ver-

sdiiedenartige Sinnesreize „den Sclimerz vergisst“, „vom
Sclimerz abgelenkt wird“. Freilicb miissen diese Sinnesreize

iin Allgemeinen „interessant“ scin, d. li. durcb den ilinen

beiwolinenden iind naturlicb von den versebiedensten ander-

Aveitigen ^Momenten nebenber abliangigen Grefiililston die Apper-

eeptionstliatigkeit mit gciiiigendcr Kraft mid Dauer auf sicb

zidien. Jedocli ist es keineswegs not big. dass diesclben stets

1) Clinique medicale de rtlotel-Dieu. II. p. 38G.
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mit cinein Gofiihl dcr Lust vcrkniipt'l; sind. Man kdnnto dii* f
Idee luiben, dass dcr Sclimcjv. iiiclit durcli die anderweitigeii E
Ei'rcgungcn an sich odcr durch die Ablenkung dcr Psyche I
gelicmrat werde, sonderii durcli gicichzciLig von andcrer Seite i

her zullicssende Liistgcfuble; vielleicbt so, dass Unlust- und

Lust-Geriihlc in cincin bestimmien Vei-Juiltniss zu einander
|

sicli gegenseitig aiiflieben, indem sic die nacb dor einen und

anderen Seite dcs Fulilcns bin sclnvankendc Seelc in einein
|

gewissen Gleicligewiclit auf dem Nu]l|)unkt dcs Gefiililstons

fcstluilten. Aber die Erfahrungen sind eincr solchcu Hypothese
\

niclit giinstig. Denn wir Averden voni Sclimerz aucJi durcli ll

unangenehmc Affektc und nnlustigc Sinneserregungen 1
abgelenkt. I

Hicrnach niiisste man besscr sagen, dassniancheScbinerzcn 1

am Page sick mildern, bezAA^ cessiren, als: dass sic Abends

odcr Aachts lebhafter AAmrden, bezw. auftreten.

Die eben besprochenen Bezielmngcn sind nicht die chi-

zigen, Avelcbe in Frage kommen. Vielmehr ist die Periodicitat

del' Funktionen hberliaupt von Bedeutung. Die Eigentempe-

ratur, der StotlAveclisel
,

die Sekretionen, Atlmmngsfrequcnz,

Pulszalil imd schlicsslich der Zustand der nervosen Erreg-

barkeit zeigen einc hauptsachlich tagiichc Periode. Diesi'

Periodicitat, Avclche nur cine Tbeilersclieimmg einer allgemeinen

Periodicitat der in der Welt vorhandenen BcAvegimos-Erschei-

nimgen ist, hat schon Adelfach zu intci-cssanten Ih-orterungen

Anlass gegeben, ohne dass doch die Erkenntniss des Wesens
;

derselbcn Aveiter vorgednmgen Aviirc, als bis zu einer B('-

schreibung dcr Ersclieinungen. Es ist nicht das Xei'vensystem

allcin, Avelchcs dei- Periode unterAVorfen ist, aber im Oi-ganismus

beberrscht es allerdings hauptsachlich die Phanomene des

AVechsels, da Avir annehmen durfen, dass auch die Sekretionen,

die Eigentemperatur uiid anderc Funktionen vom Xervensystem
[

abliiingen. Die Erregbarkcit der emplindenden Xervensubstanz
{

sinkt ZAvar in dcr Naclit, zeigt aber cine abendlicbe, im

Uebrigen von den LebensgCAVohnbeiten abhangige Exacerbation.

^iusserdem Avirken die einzelnen, der Periode unterAVorfenen
|j
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Fmiklioncn dos Organi.simis /Aim Tlicil sclbst wicdcr aiif die

.l’]iTC^‘inig dovNorvcii; so die liigcntcrnperatur, die Piilsfrequenz,

die KohlciiScUire-Bildung.

Ealenburg u. A. iiabcii in allgomcincr Wcisc die Perio-

dicitat elev Sclmierzen, z. B. in der Neuralgic dui'ch das Wirkcii

von Eeiz-Snmmation cinerseits, von Ermiidnng andererseits

I ('lidart. [Oscillation beim Faradisiren, Rcmak.]’) Manchc,

i (lurch einen Entzundnngshcrd oder traumatisch bedingte

I

Schmerzen keinnen latent sein, aber zeitweise (lurch Flypcr-

!

tiinie, auch Aniimie, Zunahme des im Gcwehe hcrrsclienden

I Druckes, vie sie durcli verstarkte Filtration in Folge von

I l)csc]ileunigtcr Blutdurchspvilung oder verstarkte Auswandernng,

; liczw. Vermehrung der Zellen bedingt Avird, hervortreten. So

i kann Mnskcl-Anstrengung dnrcli Verstarknng des Blntdruckes

‘ einen cariosen Zahn zum Schmerzen bringen.

Bekanntlich zeigt sich die Periodicitat der Erregbarkeit

des Nervensystems anch hn motorischen Gcbiet. Baumgarten-
Crnsius, welcher der Pcriodologie ein nmfangreiches iVerk

' gewidmet hat-), fiilirt bereits das Beispiel vom zersplitterten

1 Schadelknochen an, wclchcr periodisch auftertende Reizzn-

sl andc, Krainpfe, setzt, obwold die Ursachc constant andanert,

I

(inc Beobachtung, die man so oder ahnlich hautig bestatigen

; kann.

j

Hier schliesst sich die Fmgc an, ob der Sclimerz der

I

verschiedcu cn Organe und Grewebsarten specifisch

j

und von vcrschiedcncr Qiialitiit ist. AVcmi wir uns

I

dem Eindruck naiv hingeben, so ersclieincn ims die Schmerzen,

i welchc wir an den verschiedenenOrganen gelcgentlicliempfmden,

I

von dnrehaus verschiedener Q.nalitat. Kopfsclimerz, Kolik-

I

sclimerz, Schmerz eines Furunkels, eines lliihnerauges er-

scheinen uns unvergleiclibar mit einander. xVber anch diese

anscheinend qnalitativcn Unterschiede der Organ-Schmerzen
' sind Avahrschcinlich grosstcntheils auf diesclben Bedingungen
• ziiriickzufiibren wic die oben besproclienen allgeineincn Qnali-

1) Vergl. anch Naunyn 1. c. S. 285.
2) Baumgarten-Crusius. Pcriodologie. 1836.



tatcn dos Sclimer/os. Dein 1 lautschnicTz sind die Cliai-aktere

dcr scluirfen Lokalisalion l)eigomisclit, dcr Miiskelscimierz ist

dilTus ausgcdelnit imd Avird in der Tiefc gefiihlt, Aveil die

bedeckeiule Idaut als frei von Schmerz enAjjIunden Aviivl, dei-

GelenkscJunevz ist lianfig mit einem AVannegefuld and zu-

gleicli mit dem Gefiihl der Steitigkeit verbundeii, weil die

geringste BeAvegung im Gelenk den Schmerz erheblicli steigert.

^[anclien Sclimerzen iimerer Organc sind besonderc Em])findungs-

Inbalte beigemisclit, Liiftlumgei-gefultl, Eke), Harndrang, Angst-

getulil 11. s. AV. Ein AAdrklicIi ([iialitativer Unterschied mag
mir insot'eni ziigestanden Averden, als die Organ-Sensationen

geAvisse Difi'erenzen dei‘ lokalen F arbung ilii-cr Emplindungs-

liVhalte darbieten, Avobei nocb zAveifelliaft ist, ob man diese

lokalen Farbungen als einfacbe Qualitats-Unterschiede aid-

fassen daid.

Als einc Eesondcrlieit der durcli den Sympatliicus ver-

mittelten Sclimerzen fiibrt Ricbet die grosse Ansbrcitnng mid

die haufige AAn-bindung mit Angst and A^ernicbtimgsgefdlil auf.

Die krampfartigen Sclimerzen (Darmkolik, Blasen-

krainpf, Tenesmns etc.) bekominen iliren besonderen Charakter

dadarch, dass sie anfallsAveisc aaftreten and cine gCAiisse

Zeit sick aaf dcr Hdlie haltcn, dass sie im Innern des

Korpers lokalisirt Averden mid sicli mit Zug-, Brack- uiid

Spannimgs-Enipfmdiingen verknii|ifen. Hicrlier geboren aucli

gCAvisse vaskiilare Sclimerzen (Heinicraiiie).

Sclimerz als Kranldieits- Symptom.

Es ist iinbcstrcitbar, dass die A^rscliiedenen menscliliclien

Individiien niclit in gleicli starker AVeise Sclimerz-emplindlioli

sind, AAOC dies in Aveitcrem Sinne aacli von den verscliiedcnen

Racen bcliaaptet Avorden ist. Der Eine cmpdndet ceteris

paribus Aveiiiger Sclimerz als der Andere. Anelleiclit i.st die

Intcnsitat der Einiifindimg, inbaltlicli genommen, bei Beiden

gleicli; aber dcr leideiide Zastaiid, in Avciclicn die Seele versetzt

Avird, ist ein andcrcr. AVir erkcmien dies aiis den Rcilex- mid
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j
Abwchrl)c\voguni>’en

,
aiis doii Klagen, aiis dcm Maassc dor

I
Bccintn'ichtigung der gcistigen imd Willcns-Funkiioncn durcli

j
den Sclimorz; aiis der Furclit vor dem ScJimcrz.

Das Jndividuum zeigt ferner cine Avecliscinde, von ver-

' scliiedcncn Umstanden abJiangige Disposition Sclimerz zn

fiihlcn. Der durcJi Ivrankhcit oder Arbeit AngogrifTene fiihlt

: Sclimerz starker als im Zustande des AVolilbehagens nnd der

Gosnndlieit. Bei alien Mensclien wechseln Znstandc der Kraft

I
nnd des Kraftgefdhls niit solchen der.nervosen Abspannung.

Ganz besonders ist dies bei nenrastheniscli Veranlagten der

: Fall, bei Avelclien man sogar niclit selten einen typiseben

t Weclisel beobacliten kann. BnrdaclD) sagt im neimten Bnche

• seiner Physiologie (§ 594): „Unabluingig von Witterung nnd

; andcren Einflnsscn wird aiicli der gcsnnde Menscli von Zeit

zn Zeit verstimmt und abgespannt, reizbar nnd zn Ideinlichcn

Affekten geneigt“ u. s. w. In solchen Znstanden neigt man
zn Unlustgefiiblen aller Art. Sonst indifferentc Gerausche,

Geriiclie u. s. w. werden nnangenelim empfnnden, man ist

emplindliclier gegen Zug, der Stiefel driickt, Monches volantes

' werden .entdeckt nnd sonst gieicligiiltige Sensationen des Ge-

: meingefiihls Averden sclimerzhaft empfunden; ancli sclimerz-

haftes Ermiidimgsgefiihl tritt leiclit ein. Dicselbe Neigung
macht sicli aucli gegeniiber psychischen Eindriicken geltend.

Die Stimmung ist schleclit, argerlicli. Harmlose Wortc erregen

Unlnstgelhhle, Aerger. In Adel holierem Maassc macht sich

die Disposition zn Schmerzgefhhlen bei AAdrklich korperlich

Heruntergekommenen
,
dnrch ein Krankenlager GeschAvachten

geltend. Ferner erzengen oft AAdederkehrende starke Schmorzen
eine allgeineine Hyperalgesie. Es ist bekannt, dass Lenten,

' Avelche an scliAveren Nenralgien Iciden, Aviihrend eincs Anfalles
! und in der Zeit nach cinem solchen jedes Gerausch, jede
Erschiitterung empfindlich ist. Nach Chos sat sclicint Inani-

I tion Hyperalgesie zii machen (cit. bei Eichet), Avas mit
: klinischen Erfahrungen hbereinslimmt.

1) Biu-dach, Die Pliysiologie als Erfahrungswisseiiscliaft. 1835;3S.

!
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Immcrliin muss man zwisclien oinor Dis|)Osiiion zu

Ihilustgcfiihlcn iibcrhanpt mid zwisclien oilier solclien zu

Scirmcrz mitcrsclicidcn. Lctztcre ist koinosM'cgs immer mit

erstcrcr vorbiindcii. Den Gegensatz zu der Unlust-Dispo-
sition bietct diejenigc zu Lustgcfiililen

,
wio sio bei soge-

Tiannter „gcliol)ener Siimmung“ vorkommt. Dieselbc kann

durcli freudigc Ei'oignissc, (lurch cinen gehauftcn Zuiluss von

angenehmen Erregungen („animirtc GescJlschaft“), dnrcli Al-

koholgemiss u. a. m. bedingt sein. In dicser Stimniung

madien sonst indiffercntc Eindriicko A'crgniigen, sons! unan-

gonelimc werden mehr gleichgultig aufgcnoinmen oder erzeugen

sugar Instige Contrast-Gcfiihlc. Die Schmerzempfindlichkeit

selbst scheint abgcstumpft, indem schmerzhaile Eindriickc

weniger leidend empfimden werden. „Man trinkt sich ^ilutld,

man redet jemandem JIutli ein vor einer sciimerzliaften Ope-

ration (Zahnzielien, Abscess-Incision etc.). AVenn der Alkoliol

auch in grosserer Dosis gemdezu das Sciunerzgefulil betiiubt,

so kann man dock das „Mntli trinkeu“ in Anbetracbt der dabei

in Verwendnng koraraenden kleinen Dosen nur so auffassen, dass

Lustgefiilil-Dis position gemacht wird, welche aUerdings auf

dera Wegfall eines Ueberraaasses von liemmenden imd depri-

mirenden Kellexionen iiiFolge leicliter Xailvotisirung beruhen

mag. Der liochste Grad dieser Stimmung wird durcli Trunken-

tieit imd durcli die Zustiindc nacli Hascliiscli-, Opium- und

Coca-Genuss repriisentirt.

Eine gesteigerte Sclimerzempfindlichkeit und weiterhiu eiiie

allgemeine Erhohung der Empfindlicbkeit uberliaupt mit Xei-

gung zu Unlustgefublen entstebt durcli Einwirkung der Kiilte.

AVabrend dieselbe bei starker AAdrkung Aiuistliesie bedingt,

steigert sie im Anfang, wie gewiiluilicb die Aiuistlietica thun,

die Empllndliclikeit, ja, erzeugt bekaiiiitlicb wirklichen Sebmerz.

Diese Disposition zu Scbmerzgefiibl tritt sowobi bei lokaler

wie allgemeiner Kalteeinwirkung bervor. Freuslierg*) weist

darauf bin
,

dass ein meebaniseber Insult (z. B. ein Stos.s),

1) Ueber bie Erreginig mid llemmung der Thiiligkeit der nervbsen

Ccnlralorgiuie. PiUiger’s Archiv X.
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^volln or tier AVinierkiiltc aiisgcsel/lc 1 laiilstellcn ii-ifl'l, ciueiv

migCAVolinlich liortii2,cn aniialtcndcii Sclimej'z hervomift. Aclui-

lieh ist cine von inii' gcinaclite ])Col)achtnn|U', (lass nanilich

(‘ill besonders Icbliaftev Scbnierz entstclit, wenn man cinen

diircb cin eJaslisches Jjand innscbniivt gcbaltenen Finger mit

:
Sclnvefelatlicr abkiibU, mir dass bier der liypcralgetischc Zn-

sland nielli dnvcli die Kalte erzciigl, sondevn niir diircli dicselbe

i in Sclniierz iibergcfiilivt wird. Man muss annehmen, dass die

i

Abkiililiing ziinachst. als Reiz wirkend den schon mebri’ac]i
I

^

1 (‘I'walinten iiyperalgetisclien Znstand maciit. So wirkt Kalte

I Erregbarkeits-steigernd anf das Frosch-Renex-Praparat. Be-

I

finden wr nns in einem kalten, vielleicht nasskalten Raume,

(dine geniigenden Kaltesclmtz iind oline die ^logJiclikeit, nns

aiisgiebig zu bewegen, so kommen wir in einen Znstand des

UnbeliagenSj in 1x010110111 ivir ganz besonders geneigt zu reflek-

torisclieni Scliander sind. Qiiietschende Gerausche, das Be-

strciclien einer ranlien Flaclie rait dom Fingernagel bringt in

dioseni Znstande bei sonst niclit „nerv(3sen“ Lenten Scliander

liervor. Umgekelirt erzeng-t AVarmc eine beliagliche Stinininng

nnd einc Keignng, die Empfindniigen niit einem angenelmien

(rofiililston zn verselien.

Enter den Bedingnngon, ivelclic lokal das Entstelicn
' von Sclniierz befbrdern, sind zuiiachst Hyperamie nnd
' Amiraie zn nonnen. Beidc jedocli kommen in diescr Rich-
I tnng banptsaclilicli nnr am Kopf znr Geltnng, nnd ancli bier

nnr bei liingerer Einwirknng. Amiaibergeliende Anonialien der
i Blntvertlieilnng am Kopf raacben keiiie Sclimerzcn. An den
librigen Kiirpertheilen kann man dergieichen nnr dann beob-

- achten, wenn sebon sclimerzliafto Znstande bestelien. Der
'

1 1111111^^180110 nnd Entziindnngs-Sclimerz wird diircli Hyperamie
gestcigert, z. B. wenn man den betreffenden Kiirpertlieil lierab-

. Iiangcn liisst. kis ist freilicli aneb moglicli, dass bei letzterer

1 .Maassnalmio niclit so selir die Zunalime dor Blntfiillung als

die Stcigeiiing des lokaleii Gicwebsdrnckos, welcher minmelir
nnter einer liolieren Fliissigkoitssanie stelit, die Ursacbe ist.

Jedocli komnit scliliesslicli beides anf dasselbe liinans, da
Goldschcider, Ueber den Sthmerz.
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juicli (lie llypci-iimie wahrsclicinlicli luir durcli die starkeiv

Gewebsspaimimg Sehinerz-cri-egcnd wirkt. I'is isfc lum zii

beaclitcii, (lass zuwcilcu aucli die starke bilevation des latait:

schmcrzendca Tlieiles, auch olinc dass die Tson-cnstaniirie

ifgendwic gezerrl Averden, Scliinerz verursaclit. Ilier ist also i

das Gegenthcil, Anamic, bezw. eniiedrigter Gewebsdruek
i

vorliandcn uud wir haben somit cin Analogoii zura anamisclicn
j

Kopfschmerz. l.ctztcrer findet sicli bei chronisclicn Anaini(‘ii

soAvic nacb starken Blutvcrlusten; kaiim jcmals bci sclmeller

A'Ovvibcrgeliendcn Kopf-Aiiamioii. Ob die Aiiaraie, bezAV. (io-

Avebsdriick-Eniiedngung als solche odor sckundarc l']rnahrungs-

storungcu dcr NcrA’cn das 'Wesen des aiianiischen Sebmerzes

ausmacbcii, muss dabingestcllt bleibcn. Geradc dcr Schad('l I

bietet Avegeii dcr starren Emhiilluiig fiir die Enifaltung a'oii 1

DriickAAdrkuiigeu seiteiis dcr Blutgefassc Ijcsmidcrs giinstige I

Bedingungcii dar. VicJleicht sind als anamischc Schmerzen
j

auch die bei Chlorosc uud Anamic so luiullgcn Xeuralgieii I

am Rumpf uud an den Extremitaten aufzufasscu.
|

Ein Aveitcrcs Moment, AveicJies bei dcr Erzeugung A'on 1

Sclnnerz cine bedeutsame Rolle spielt, ist dcr Ermiidungs- I

A^organg. Derselbe kommt nicht nur im Muskel, sonderii I

aucli in dcr RciTcnsubstanz selbst A'or. Ereilicli aa^oIiI kaum I

an der NcrAmnfasc]', AV^elche sehr wenig zu ermudcii ist, Aimld I

aber an den ganglioscn Tlieilcn. Das Ermudungsgefiihl der I

jMuskeln Avird unmittelbar ziim Sclimei-z gestcigert. AVahr- 1

scheinlich handclt cs sicli hierbei nm die Bildung clicmisclicr 1

reizender Stoffe. Nacb geistigen Anstrengungen oder auch I

solclien der Sinncsorganc
,

aa'cIcIic mit gespanntcr Aufmerk- 1

samkeit Ami-bun den sind, tritt Kopfsclimerz ein, AA'cleher in (h-r i

Rube scbncll AmrscliAvindct. Es ist scliAA'icrig zu sagen, AA'iel

dieser Sebmerz entstebt. Die angestrengten iind ermiidetenB

Rindenzcllen selbst sind nicht im Standc, cine Sclnnerz-

cmpfuKlung auszuliisen, Avas nacb den in dcr Ijcbrc A'on (h'ii||

speciliseben Encrgien und in den Beobaebtungen iiber llirn-M

reizung aiisgedriickten Pirfabrungen so klar ist
,

dass einofl

besondere Auseinandersetzung iibcrlliissig ist. llandelt es siebj

'»

i
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j min etwa um cine die angcstrcngteii scelisclicn Pvocesso be-

;

g,lcitendc Hirnliant-Hypcvamie? 1st es l^miiidungsschmcr/

I der die Deiikaktc begieitenden Mnskcl-Kontraktioncn der

Kopfmuskeln?

Patbologischc Beobaclitnngen leliren, dass Schmerz aucb

1 bei niclit entziindlicliev Degeneration von Nerven ent-

1 stelit. Die ansstvahlenden Schmerzen der Tabiker konnen

f niclit von entziindliclien Voi-gangen abgeleitet werden. Es

i liandelt sick vielmehr nur inn eine Degeneration. Akelleicbt

i ist dies dadurch zn erklaren, dass, me beim dnrehsebnittenen

i
Nerv, mit deni A^organg des Absterbens ziinachst eine Erreg-

, barkeits-ErJiokung verbnnden ist.

Alan kdnnte bieran aiich bei dem tranmatiseken Sekmerz

I denlcen, ivelclier sick an die Continuitatstrenniing von Nerven-

i
iisteken anscldiesst iind oft obne Plyperamie, Ansckwellung,

i Entziindiing voikanden ist. Aber liier ist es dock wolil wakr-

i sckeinlicker, dass die Nervensiibstanz, nnmnehr okne den

• Sekntz der Sekwann’seken Sekeide, auf ihrem Qiierschnitt

rlirekt mit den Gewebssaften in Beriibrnng, dnrek diese ge-

reizt wird.

Eine grosse Rolle in der Seniiotik spielen Sekmerzen,

' Avelclie bei sehr idelen mit starker Betkeiligimg des Allge-

I meinziistandes einhergekenden Kj-anklieiten anftreten. So bei

I

nknten exantkematisclien Erkranknngen, wie Typkus, Scarlatina,

: Pocken, Rotkeln, Alasern, Influenza, Gelbfieber. Dieselben

Laben znm Tkeil eine typiseke Lokalisation, so z. B. keftigo

Kreiiz-Sclnnerzen bei Pocken, Trigeminus- nnd Extremitiiten-

sclnnei'zen bei Gelbfiebei'. Sie sind als „Doulenrs dyskeiniqnes“,

auck als „Donleurs neuro-dystrophiques“ bezeiebnet worden
imd sind jedenfalls z. Th. durck den fieberkaften Process als

solcken, z. Th. durck die im Blnte kreisenden infektionstrager

bezw. Giftstoffe bedingt. Die Pariisthesien nnd Schmerzen
nach Blutverlusten nnd bei Inanition hangen wahrscheinlich
von der veninderten Blutbescliaflenheit ab; bei den nenralgi-

fonnen Schmerzen der Cklorotisclien ivird es noch zweifelhaft
bleiben, ob man sie gleichfalls auf cine veranderte Blutmisckiing



iind diulufch l)cdiiiii(:e niane,olliaftc I'j'iialinin^; dei- Xcrven

{s. obcn) Oder auf die Foloen dor hei Cldorose gcwdlinlich

vorluindcncn Vcrdaiuingsaiiomalicn
,
das Kreisen von Toxiiieii

etc. scliiebeii soil. ]3emerkenswei-tii ist, dass bei inanclien

Intoxikationen aucli obne Fenorameidieit eiii aufrallender Mangel

a,n scbmeiMiaften Symptomen bestelit, z. B. bei gewis.sen Fallen

von Septicamie.

Von grosser Hauligkeit sind vaskuliii'e Scbinerzen,
d. b. solcbe, vvelche mit la'ankbaften Vei'anderungen dei’

Gefasswand in ursachlicbcr Beziehung steben, nnd zwar in

zweifacb versebiedener Art: namlicli einmal so, dass durch

die Gefass-Erkrankung die Emahrung des Gewebes imd damit

aucli der Nervensubstanz verandert ist (Arteidoslderose) nnd

ferner direkt so, dass die sensiblen Xerven dei- Gefass-\vand

selbst gereizt werden. Dass die Gefasse sensible Xei-ven, sei

es in de]' Media, sei es in der Adventitia, enthalten, muss

als klinisches Postulat aufgestellt werden
,

Avenn aucli die

anatomischen Untersucbimgcn bier nocli nicht ganz .sicheres

Beweis-Material an die Eland geben; iinmcrhin hat Mb Krause

und spiiter Thoma^) in der Adi'^entitia der Aorta und der

grosseren Arterien Yater-Pacini’schc Korperchen gefunden.

Die Tbcorien, welclie die Migrane auf Gefass-Ki-ampf bez.

Gefass-Lahmung zuriickfiibren, sind genugsam bekannt. Audi

bei periphcrischem Gefasskrarapf kommen neben Panisthesien

lebhafte Sclimerzeii vor: Raynaud’sclie Krankbeit und die

in geTAnssem Sinne gegensatzliclie Erytliromelalgie; immerliin

spriebt bier manclies fiir centrale Lokalisation. Bei Aorten-

Aneurysma wie periplierisclien Aneurysmen komiiit lokale

Sclimerzliaftigkeit vor. Notlinagel hat unlangst auf die

vaskularen Schmerzen besonders aufmerksam gemacht und

dem Begriff der „vaskularen Kolik“ ein Aveites Fekl einzu-

raumen versuclit.

AVenn icli nunmebr die bei Krankbeiten vorkoninienden

Scbinerzen zu classificiren Aairsucbe, so inbcbte icb drei

r

s

1
;

I

1) VirchoAv’s Archiv. Bd. 116.
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Katcaoricn dersolbcu iintersclieidcii: Zum'iclisi die ccdito

Sclimc t'z-li m pfin (1 uiig. Diescll)e ist luir tlcn sciisibleii

Newell seiisu stridiori (Geliihlsnervcn bez. Gemeiiigefiibis-

iieweii niul Drucksinn-Newen [sog. Tastiiewen]) eigen und ist

durcli Aidvlvlicli selimerzerregendc Reize bediiigt [mcclianischc,

diemische, tlievmische, Entzrmduiigsscbmcrz, toxisdier

Scliiiierz etc.]; es ist dies eiii siiinlicli or, ccliter unraittei-

bavev Sclmierz, anf wirklicJi voiiiandenen iibermassig lieftigeii

NeweneiTegungen beruhend.

Bei der zweiteii Art dagegen sind zwar abiiormc Er-

regungen der Nerven yorbandeii, aber sie sind gar niebt der-

artig intensive, dass sie als seiche zum Sclimerze fhhren

sol] ten, vielmebr an und fiir sicb nnterscbmerzliche; aber

die Andaner der Empfindung eiiierseits und ilire E ta-

blining an einer nngevobnten Stelle des Korpers an-

drerseits bedingen es, dass die Sensation znnaclist mit einem

lasiigen und bei weiterem Fortgange mit einem sclimerz-

licben Gcfnblstone bekleidet vird. Es ist ein Dolor
spnrius, ein nnechter, mittelbarer oder Pseudo-
Sclimerz, fiir den vielleicbt die Bezeiclinung „Web“
oder „Sclimerzweli“ treffend ist. Zahlreiche in Krank-

lieiten vorkommende sogenannte Sclimerzen geboren dieseni

schmerzlial'ten Web an, wie z. B. die meisten x\rten des

Kopfsebmerzes, Dele Arten des Magensebmerzes n. s. av.

Es sind mebr liistige, peinigende als eigentlicli schmerzliafte

Druck- und Spannimgs-Empfmdnngen.

Die pliy.siologisch - psychologiscbe Griindlage dieser

Sclimerzen ist in folgendem gelegen; Sebon imter normal en
\ erhaltnissen gelingt es, indem man seine Aufmerksam-
keit in intensiver und anbaltender AVeise anf einen be-

stimmten Korpertbeil richtet, cine Alenge von Sensatio en

waclizurnfen, ivelche schliesslicb sogar als nnangenebm und
lastig gefiiblt werden kbnnen. Diese Thatsache ist niclit

neu, sie ist von vielon Seiten angegeben und bestatigt.

Brodie konnte angeblicb an jeder beliebigen Stelle des
Korpers Sebmerz empfinden. Ebenso Prietscb, welclier in
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o’mein wciiig bckanntcji vViifsatzo in selir anscbaulicliCM- AVoi.se
,

(lie bci Kiclitung clcr Aufmorksamkcit auf eiiicn Kbrpertlieil i

auftretendcn bis znm Sclimcrz sicli steigenulen Sensalioncn

gcscbildcrt hat (Wochcnsclir. d. gcs. Hcilkundo. 1838. S. 249).

Dio Grundlage fiir dicsc durch die Aufmerksamkeit liber die

Schwelle zu hebenden Sensationen bilden die init der

IHilsatorischen Blutbewegung, vielleiclit aiicli mit anderen Be-

wegungserscheinungen imd mit den Stotl'wechsel-Ami-gangeig

Cerner mit dem Druck dev Bckleidimg imd aussereii Ob-

j(dd;e etc. zusammenliaiigenden ieicliten Nerven-Erregimgen.

Die Selbstbeobaclitung, durch dereii lliilfe diese Sensa-
;

:

tioneii zum Bewusstsein gebracht werdcn
,

kaim in ver- '

!

schiedenen Fonnen sich abspielen. Indem die Seele einfach
,

imd naiv den eignen Kbrper zum Gegenstand der Beobach- >

tang maclit, wird sie alsbald vermoge der Concentrirung der
,

Aufmerksamkeit, der Einengimg des Bewusstseins einer !AIenge '

|

von spannenden, kriebelnden, klopfenden, driickenden Em-
[)(indungen gewahr, welche sonst imter der Schwelle des Be-

wusstseins ablaufen. Hierbei ist das Icli naivei- Beobachter,

obne dass sich ein begleitcnde]- Gefiihlszustand aiifdningt.

Letzteres geschieht nun aber, wenn man sich zwingt, be- ‘

stimmte Sensationen mit Energic weiter zu vei-folgen. Als- •

bald bekleiden sich dicselbcn mit einem lastigen unangeneh-

men Gefiihlston and leicht tritt der Fall ein, dass diese

Empfindungen selbst die Aufmerksamkeit fesseln, eine gewisse
[

Zeit hindurch nicht „los zu werden sind“ imd tliatsaclilicli

imangenehm, ja selbst schmerzlicli werden.

Dass andrerseits der Mensch durch energische Ablenkung

seiner Aufmerksamkeit von Schmerzen diese thatsachhcli

erheblich mildern kann, zeigt das bei-iihmte Beispiel Kant’s,

welcher in seiner sclionen Schrift „Ueber die Macht des Ge-

miiths durch den blossen A’orsatz seiner krankhaften Gefiilile

lUeister zu sein,“ nachdem er mitgetheilt liat, dass er an

giehtiseben Zufallen leide, weiter bemerkt: „Xun aber, aus

Ungeduld, am Scldafen micli geliindert zu fiihlen, grilf ich

bald zu meinem stoisclien Alittel, meine Gedanken mil An-
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strcngung aiiC irii'Oiul c'iii voii mil' gCAVahlies gleicligiilligos

Objekt, was os aiioli sci (z. Ik auf don viol Noboiivovstolliingcn

onibaltomlon Xainon Cicoro) zu liollon: niilhin dio Aiifmerk-

samkoit von jonov kni|jrmdnng abzulonkcn; dadurcli dicso

dann, und zwar soblonnig, stuinpf warden and so die SoblalVig-

koit sic nbenvog, and dieses kann icli jodorzoit, boi wiodci-

konmiondon Aniallon dieser Art in den klcinoi'cn Unter-

brecluingon des Naelitseldafs niit gleicli gatem ErfoJg

wiodcrliolon. Dass abei‘ dieses niciit etwa bios oingcbildete

Sebmorzen Avaron, davon konntc micli die dcs andern Morgens

Iriih sieli zoigendo glidicndc libtlic der Zehon des linken

Fosses iiberzeugen.“ Flier ist ancli die bekannte Ersebeinang

za regislriren, dass Kampfendc Iniafig iin Augenblick der

Verletzung keinen Scliincrz vcrs|)drcn. Es kann also keinem

ZAveifeJ nnterliegen, dass aach der e elite Sclimcrz von

|)sycliisclien Einfliissen abluingig ist.

In bcsondereni Flaasse pcinlicb Averden die Sensationen,

Avenn man die Aafmerksamkeit sebr intensiv den vegeta-

livcn Fanktionen zuAvendet. Die Vorstciliing, eine arbeitende

i\lac]iinc animalc in sicli zii tragen, in seiner Existenz and

seincm ’Wohllicfinden von cinem aiisscrst kiinstlichen Me-

ebanismas abbangig zu sein, in Avclcbem alle Glicdcr

and Rader incinandcr greifen
,

liat etAA^as Enangenebmes.

Selir Iciclit gosellen sicb liierza Rellexionen and in ibrem

^ erlaufe angstlicJic Forstelhingen
;

die von Blot strotzen-

den Gefiisse kbnntcn pJatzen, das poebende llerz kbnntc

slillstelicn
;

liicr oder da kbnnte cin scbleiclicnder Kranklieits-

berd sicli entAvickeln. Man Aveiss zar Gcniige, Avie luiofig

jioimlare mcdiciniscbe Lektiire bci Lcaten, Avelcbe zu Rellexion

and inti'OspcktiA’on Beb-aebtungen veranlagt sind, angsilichc

bvpocbondriscbc \ orstellungen naeb sicli zielit.

Der ebon besproebenen Form des krankbarten Sebmerzes,
dem ancebteii, mittelbaren Sebmerz odei' SclinierzAveb liegen

also abnorme Sensationen zu Grunde, Avelcbc durcb ibro

Dauer und ungewobntc Lokalisation die Aulinerksamkeit
lessidn and I'olgiieb mit dem scbmerzlieben Geliililston be-

•ar
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kleidct wonlon. Dio Sonsaiionoii an sicli siiid Uiatsaclilicli

luiulig gar iiioht A'on erlieblichcr Jiitciisitat dor Empliii-

dung. Schr Ircfrend sagt sclion Spioss'):. „Eiii Ko|)f-

sclimerz, Avic or luui(ig durcli Jjluiandrang zur Kopl'scluvari(>

A’cnirsaclit A^drd, ist als JCnipfindiing betracditot, lange nielit

so stark, dass niclit jcdc Jjcriilirimg dor Slim init d(‘r

Hand cine sLarkcre J'nnpfindmig licrvoi'rufon und dadiirch I’iir

den Aiigenblick den Kopfsclimerz verdecken solited- Hierzii

kommt, dass niclit selton durcli das den Scliinerz bedingonde

Leiden aucli das Allgcmeinbelinden afficirt ist, der Kranke

fiihlt sick sclilccht, Icidcnd, liinfallig, ist missmuthig und in g('-

driickter Stimmuiig; diesc unlusligc Yeranderung dcs CTcmein-

gefiihls disponirt nun erst rcclit dazu, die lokalc Sensation niit

dem sclimcrzlichen Gefuhlston zn umgebon: die Pcrsonliclikeit

ist inclir leidend als der Ner\' selbst. In anderen Fallon

bringt die continuiiiiclic lokalc Sensation selbst einc krank-

liafte Yeranderung des Allgemeinbclindcns liervor (s. spateri.

Dies psycliisclie Moment, welches die untersclimerzlicho

Einpfindung zura Schmei'zgefiilil erhebt, ist natiiiiicli selir

labil, Avie aus der A^orstebenden Entwicklung folgt. IY(>r

moebte leugnen, dass in diesem 3Iomcnt die Losung d(>s

Ratbsels der suggestiven Scbmerz-Stillung gelegen sei?

Bei beiden eben besjirocbenen Sebmerzarten, dem ecliton

sinnlicben Sebmerz soAVobl Avic dem uneebten SebmerzAveb

bandelt es sick um ein lokalcs Leiden, Avabrend das Xerven-

system ini Ganzen und die Psyche niclit krankbaft afficiri,

Auclmebr nur eben durcli das lokalc Leiden beeinllusst isi.

Ganz anders A^crbalt cs sick bei der nunmebr zu betraebten-

den dritten Art dcs ki'ankbaften Sebmerzes, Avclcber auf

cincr abnorm gcstcigerten centralen Beizbarkeit, ciner An
A'on psyebiseber Hy perastbosic berulit. -Man kann diesen

Sebmerz im Gegensatz zu dem durcli objcktiA'C XeiTcn-Er-

regungen bedingten Sebmerz als „psycbiscben‘’ odor besst'r

„idecllcn“ (i dcagenen) Sebmerz bezeiebnen. Diese llyper-

1) HandwGrlerbuch clcr ges. Pliysiol. voii P. Wagner. III. 2 . S. 161.



astliesio dor cm[jfiiidondcn .seclischcii Thiiiiglceit fimlcn wir

bei den als Neurastlicnio, Hysteric, Hypochondrie bezcich-

neten Neai'e-Psycliosen vor; sie entwickelt sicli, mcist auf

Grand von Heredilat odcr eiiicr bestclicnden Disposition, als

Folgcznstand langdanernden Krankseins, geistiger Ueberarbei-

tnng, gemiUldieher Erregnngcn; nntcr dera Einflnss bestimmter

angstlicber Yorstennngen, so z. 13. dni’cli Angst vor den sebad-

lichen Folgen nines Tranmas, vor Krebs, Schwindsucht,

Geisteskrankheit n. s. w. Endlicb kann sicb die psycbisclie

Hyperalgcsie dnrcli oft aiiftrctenden, langdanernden objek-

tiven Schmerz sclbst cntvickeln.

1st der psychisch-liyperalgetisclic Znstand erst cinmal

cnGviekelt, so inlirt derselbe dadnreh -weiter zn Sebmerz-

gefnhlcn, dass die Anfmei'ksamkeit dnreb bestimmte an nnd

fiir sicb unbedentende Empfindnngcn captivirt wird. Bier

sind es in der That nicJit bios Erregvmgen der sensiblen Ncr-

ven, sondern ancli der libberen Sinnesorgane,

Liclit-Eindriickc, vclclic niit deni

beklcidct nnd dem „ncrv6sen‘

Geransebe,

scbmerzl iclien Gefiibl s toi i

Kranken znr Yenvnndernng

seiner Umgebimg znr Qnal iverden. Gewolinlicb bestelit

gleicbzeitig cine gcsteigcitc Disposition zn Gemtitbs-Sclimerz.

!Mannigfacbc Abstnfnngen in der Starke dcs Leidens

komnien lueibei nocli vor.

1st das psycbisclie Gleichgcwicbt noeb nngestort, so ver-

mag der beivnsste AVille den Gedanken cine anderc Eicbtnng

zn geben, die Yorstcllnngsthatigkcit scbliigt die Retlexionen

nieder, ivendet sicb von den Sensationen ab.

.\llcin bei einer krankbaften Steigernng der intinspektivcn

Keignng nnd Scliwiicbe der AVilIcnskraft koraint es zn cinein

bdberen Grade von danernder psycbiscJier Hyperalgcsie; bei

dicser Entwicklung scbcinen aneb solcbe Moinentc einc Rollo

zn spielen, welcbe die Encrgie labincn, die mntliige nnd froie

Erbebiing des Geistes daniiederdriicken nnd dadnrcli einc ge-

wisse bnfreilieit der Yorstellungstbaiigkeit bedingen, wie tran-

rige deprimirendc Ibnignissc, Schreck, kdrperlicbc Unfalle,

Selbst-Yonvurl'e etc. Knnmebr ivird die Yorstellnna’ von der



58

S(Misation bolieiTSclii:. Sic vci'Jilssl; den Meiisdicii nicht und

wird durch ilirc ljcbhaftifi,kcit und Andaiicr zu einer sclinicrz-

liclicn. AVic sicb in Folj>’c oines Erci^nisscs, avcIcIics einen

liefen gemuildicbcn J']indruck boi uns gcmacbt liat, Avcgen

des liiiufigen Auftauclicns der Erinnerung an dasselbe Asso-

ciationcn zwisclien ihm und den alltaglicbslen Dingcn biJden,

80 dass in die verscliicdcnarligstcn Akn’stellungsketten sick

das Bild des Ereignisscs cinscbleiclit, so bilden sicdi auch

liicr jetzt Adellaclic A'eikniipfungen aus, weiclie bei alien mog-

lichcn A’^eranlassungen an die sclimci’zhafte Einpfindung und

an das vermeintlicbe Leiden denken lassen, so dass die Alog-

Eiclikcit der zerstreuendcn Ablcnkung iinmer schwieriger und

immcr mehr eingeengt wird. So ist es auch vei'stiindlich,

dass durch die Icbliafte A^orstellung des Schmerzes, Avie sie

namentiicli unter deni A^erstarkenden Eindruck eines Geraiitlis-

alTekts sich des Alensciten bemachiigt, cin Schnierzgefiihl ent-

stehen kann. Eloi Murisct (Der Schmerz. Inaug.-Diss.

AViirzburg 18G6) crzablt; „^Iir ist einc Dame bekannt, Avelche

so tiefe Theilnahmc an den Schmerzen ilires Sohnes, der einen

Bcinbruch crlitten, nalini, dass sic 6 AVochen king (die Zeit,

AVclche der Sohn zur Heilung brauclite) einen lebhaften

Schmerz geradc an der Stclle ilires Beines empfand, AA^elche

seiner Fraktur entspracii.“ — in Aveniger ansgesprochenem

Masse bildet diesc Erschcinung ein sehr luiufiges A'orkoinm-

niss. Es ist beim ,,idcellen Schmerz “ seiir scliAA'er zu be-

nrtheilen, wic gross der Schmerz eigentlich sei. Man kann

die Grosso eines Schmerzes nicht mcsseh, aber man kann

sie scluitzen, AA^enn man sie niit einem gleichzeitigen oder

folgenden anderen Schmerz A'crgleicht. Nun Avird man in der

That, AA^enn sich liierzn Gelegenheit bietet, dfter gcAvaliren,

dass jener idcelle Sclimerz schon A'on einem nur m;i.ssigen

echten sinnlichen Schmerz iiberboten Avird.

01) del' in seiner EntAvicklung soeben geschilderte ideello

Schmerz klinisch als liysterischer oder neuraslheniscber oder

hypochondrisclier imponirt, Avird daA’on abhangen, AA'elche son-

stigcn Krankheitsersclieinungen vorbanden sind; icb glanbe, dass
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die psyoliologisclio Mecluinik der Entwickluiig des Sclunerzes

iai AVcsoiiUiclicii dieselbc ist uiid dass sicli sowold bei Ifyste-

rie, wie bei Ncuraslbeiiie, Avie bei Hypochondric ciii giinstigei-

linden fiir das Abrollen devselben findct. iVncIt das von

Alubins beschriebene interessante Kraiddicitsbild der Akinesia

algera, bei Avelciicr aktive Bewegangen lebbaftc Sclnnerzen

hevvomrfea, bendit auf psyclnscher Hyperastliesic.

Von besoiidercm Intevesse fiir die Frage nacli dem Wesen

dieser Sclnnerzen findc ich das von Bio cq nnter dem Nainen

,,Topoaig-ie“ gesckildertc Krankheitsbikl ’). Das Avesentliciic

iind einzige Symptom desselben ist ein fixer Sebmerz in

irgend eiiier Korpergegend, Avelcber iiiclit zii einem anatomiscii

Oder piiysioiog-isch bestimmten Gebiete in Beziehimg stelit;

(‘r In'ilt am Tage continniriicli an, cessirt im Sclilafe, zeigt

sicii sofort beim Erwachen; er kann tlieils spontan, theils

nnter psycbisciien oder anderen Erregimgen remittiren, Avird

dnreli Drnck nicht beeinflusst; er zeigt gciegcntlicli Paroxys-

men, znAveilen periodisch olme nacliAveisbare Ursaclie, zuAveilen

durcii korpcrliciie odor seelisciie Einiliisse. Er kann stark

oder ancii ertraglicli sein. Oft Avird er nicht gefuldt, sobald

man ilim den faradisciien Sclimerz snbstitnirt. Die Progamse

bczeicimet Blocq als in der Melirzahl derFalle gnt, zAVCck-

raassige Bebandlimg voransgesetzt, fiir Adelc Faile immeriiin

ancli sclileciit; eine Kranke Blocq’s litt seit 15 Jabren.

iieziiglicb des APesens der Krankheit sagt er: ,,c’est nne dou-

ienr psychiqne speciale qui prend place entre ceiles de Phy-

sterie ct ceiles de Pliypocliondrie“
;
der Sebmerz sci die kli-

nisebe Manifestation eines fixirten Bildes im Bereicbc der

Sensibilitat; der psycbologiscbe Meebanismus dilferire von

demjenigen der sebmerzbaften Anto-Suggestion bei Hysteric

and der „obsessions cmotiAms“ bei Hypoebondrie. Bei Topo-

algie bandclc es sicb nm eine Stoning der attention spon-

tamkq bei Hysteric um cine solcbe der attention volontaire.

1) Sur iin syndrome caracteriso par de la „Topoalgie“ (Neurasthenie
monosymptomatique, fonne douloureux). Gaz. liebdom. 1891, p. 256.
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Allein icii finde, (lass dies niolir diah'kiiscJio als in d('i- Sacdi(‘

scibst Ijegriindeio Uiiierscliiedo sind. Das Kleid ist fn'ilidi

sclir verscliicdcn, aber os ist aus dcmselb(}ii Stod'e gowel)!.

Es durflc iiberhaupt die AuCstcllung einer neuen /wisclicii

Jlystei'ie und Hypoclioiidric stelienden Krankheit Topoalgie

nicht berecliiigt sein; vielinelir Jiandolt es sicb um einen nirdit

seltenen nntcr den verschiedensteii Umstanden voi-konimcnd(Mi

Yoi'gang.

IMan kann diese und ahnlicbc Schmerzcii naturlicb aucli

als „Sclimerz-]Ia]lucination“ bezeiclinen, Avic es !Mobius und

Andere tliiiu, Adclleiclit aucli als „Schmevz-Jllusion“. Icli

giaube, dass die liier ciitAAdckoltc A^orsteilung iiber die psy-

chologiscbe Mechanik mit diesev Auffassimg gaiiz in Eelier-.

eiiistiinmuiig stelit.

Der sinuliclie und der psycbisclie Sclimevz sind keine

Gegensatze, sie scldiesscn sicli iriciit aus, sie konnen sicli

gauz im Gegentlieil mit einander combi niren. Es ist liereits

darauf Inngewiesen Avorden, dass siunliciier Sclimerz bei iuiu-

ger AViederkebv oder iangerer Dauev selbst eine psycliisclie

Hypevalgesie maclit; liierzukommt, dass namentlicii bei ebro-

luscben Evkraidamgen zur eigentlicben Krankiieit sicli nocli

cine Nevvositiit gesellt, eine mit reizbarev ScliAA’aclie A'erbimdene

bezAAU eben sicb in ilir aussemdc Aeurastlicnie. Enter dem

Einflusse dieser konnen mm Avieder die siimliclicn Sclimei-zen

A-erstarkt gefulilt liezAAu die AA’irkliclie Besserung derselben

Amrdeckt AA^erden. Bei den zaidreiclien Parastbesien und I

Sebmerzen der Neurastlieniker iiandelt es sicb jedenfalls Auel-

fach gieiclizeitig um Avirklicli Amrliandene abnorme Xerven-

Erregungen, Avelclie auf einer gesteigerten Eri-egbarkeil der

XeiTensub stall z selbst beruben.

Diagnose des Sclimerzes.

Bei der Haufigkeit der funktioiiellen Xerven-l’]rkrankungen,

bei Avelcben aaui' fiir die Bildung unseiTS arztlicbcn Urtbeils

niebt seltcn ganz auf die subjekliven BescliAverdeu derKranken
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angowicsea siad, ist cs von gi’os.scai Wcrili, dio subjc'ktivc'n

Srornag'oa als wirklich l)cslchcad uml als bcgriladct aacli-

Aveisoa za kbanca. lasofera kaaa maa gcradezii voa ciacr

niagaose des Schaicrzes spreclica.

Grosso Scdiaicrzea, aiogca sie bestaadig seiji odor aa-

falls-weise aafiretea, driickoji dor Haltung aad Mieae des

Krankca eiaea aaverkcaabarca Stoaipel auf. Dor Schmerz

kaim so stark werdea, dass or zar Olmniaclit fiilirt, dass or

die Gedaakea verwirrt, Dolirica liervorraft.

Geriagere Schaierzea pflegea sick sclioa dadurcli za

dokianeatirea, dass der Kraake die betretfeade KorpersteUe

l)oi BeAveguagea, bean Sitzea aad Liegea, bei der Aaleguag

dor Kleidiaigsstucke schoat; ja es koaaat vor, dass der Driick

der Bettdecke aickt ertragea wird and der Kraake dio

selnaerzhafte Stello iai Bott eatblosst bait. Diese sohoaeadea

i\Iaaipalatioaea koaaea zwar aacligealaat aad siaialirt werdea,

aber es AAird gegeaiiber eiaer daaeradea Beobacbtaag docli

aiclit geliagea, dea Aascheia des „Geaiachtea“ stets za ver-

aioidea.

Eiae Massaaliaie, welclie ia aiaacliea Fallea dea objek-

tivea Kacbweis des Scharerzes gestabtet, besteht ia dem sog.

Maaakopff-Raaipf’schea Zeicbea: beiai festea Brack aaf

eiae sclnaerzliafte Stelle steigt die Palsfrecpieaz. xVlleia dieses

Syaiptoai feldt haalig aad aar seia A^orliaadeaseia ist daber

beweisead. Die Pals-A^erajideraagea, welcbe bei starkem

Scbaierz eiatretea, siad \'Oa Maategazza aad Mossoaaber
St n dirt wordea.

Bei aearalgiscbear Cbarakter der Scbaierzea siad ge-

AVfibalicli selnaerzhafte Drackpiaikto aa deajeaigea Stellea,

Avo die Kervea Icicbt dai'ch Brack erreiebt Averdea koaaea,

vorliaadea (Valloix’scbe Paakte). Eia aiebt za geriager

Brack ist aa denselbca baafig A'oa Zasaaiaieazacken begleitet.

Diese Scbaici'z-Drackpaakte ia ihrer aaatomiscliea Bestianat-

heit aad Coastaaz za fiagiren, diirftc im Allgemeiaea Laiea
kaiaa geliagea.

llanlig al)er, Avena der Sclnaerz aiebt aearalgiscb ist,
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1‘clilen solclio Dnickpunlflo. Ja, jedo Dnickem|)fiii(]lic-lik(‘il

kaiiir selbst bci heriigem .subjektivom Scbnici'zgofiilil aus-

bloibcn; cs giebt Koprscliincrzcn, wclchc durch Beklopfon dcs

Schadcls in kcinev Weisc gesteigert werden. Ini CJegCMiilioil,

der Druck wirkt nicbt selton scbmerzmildenui. Es ware

also vcrfclilt, ans dcin Fchlen der Dmckemplindlicbkoit zu

scldiesscn, dass der a-iigeldicbc subjekiiv gefiibite Sclnnerz

nicht vovbanden sei.

Yiclfach aussort sieli die Di'iickcmpfindlicddceir in der

Wcisc, dass schon das Strcicben dei- Haut oder Jk'liebeii

eincr Haiitfaltc sebmerzhaft ist, z. B. bei Gelenkneurosoii,

wabrend tiefer imd
.
starker Dnick wen igor eniplindlicdi isl.

Ancb diese bizarre krscbeiming spriebt also keineswegs lur

Simulation.

^lan muss ferner Avissen, dass Schmerzen ,,auf nervoser

Basis“ sebr luiufig und seJir sclincll Amn ciner Stellc des

Korpers zur anderen springen koirnen, class sie plotzlicli ati-

scliAA’inden und plotzlicli AAoeder auftreten kbnnen. Xiebt

scltcn stebt das VersebAvinden bez. Auftreten des Sebmerzes

mit einem GemiitbsafFekt in A'erbindung; clieser letzterc kann

durcli den Arzt selbst bervorgerufen sein, die arztlicbc Unter-

siicbung und die dabei fallendeii Wortc des Arztes konnen

Besorgniss, iVngst, Scbreck, Aerger, Iloffnung, Freude ver-

ursaclien. Es kann Amrkommen, class der Arzt Jemanden,

der ihm der Simulation Amrdacbtig ist, mit Worten hart an-

lasst, bedrolit, und class durch den GremiUhsaffekt cin wirk-

lich gcfublter Sebmerz des bysterischen Kranken zcitAA’eilig

A^erscliAA'indet. So oft es aiicb unter gCAA’issen Verbaltnisscn

A''orkommt, class Sebmerzen fingirt, Amr alien Dingcn stark

iibertrieben Averden, so muss man clocb sebr Amrsiebtig clarin

sein, ans diesen AAmnderlicben SebAvankungen des Sebmerzes

allein sofort auf Simulation zu sebliessen. Diese ScliAA’ankungen

sind Amrbanden, sind ausserst baufig, sind psycbologiseb

begriinclet (s. A'or. Absebnitt): bier ist eine der Ptorten, dureb

AA’elcbe sieb die Seklirer der i\rediein in das \ertrauen dor

Kranken einscbleieben.



Mietiiov gehort min auch die liiinvirkung dcr bcabsiclitigtcn

.suggcstivcn Massnabmcn auC die Schmcrzcn. Dicselbcn

Avcrdcn, naracntlicli Avcnn sic von „ncrvoser Basis“ sind, d. b.

auf psycliisclicv Hyperaslhesio bevulicn, sebr luiofig diivcli sug-

gestive Massnalimen Avenigstens voviibergeliend ven'ingert. Dcr

sufi'gcsliA''cn Massnalinien selbst sind Legion; die Erfiiidungs-

gabe des xViv.tes kann sicli liier bethatigcn. Line Bceinfiiissung

des Scbmerzes durcli suggestive Massnalinien spricht durcli-

aiis niclit fiir Siniiilation, im Gegentbeil, ein Siinnlant wird

stets sell!' obstinat in seinen Angabcn sein.

Bemerkungeii liber die Beliandlung

des Sclimerzes.

Line erscliopfende Bespreclinng derTlierapie des Sclimerzes

an dieser Stelle liegt niclit in ineiner Absiclit; sie Aviirde den

Uinfang der Sclirift verdreifaclien. Yielmehr begniige icli

niicli dainit, aiif einige allgenieine Folgernngen aiis den vor-

stelienden Erorterimgen liinzmveisen.

Es ist znnacbst Avoid ganz klar, dass fiir die Tlierapic

der Untcrschied zAvisclien dem ccliten sinnJiclicn Sclimerz

iind den beiden anderen Sclinierzarten ein fnndamentalcr

ist. Jencr kann in AAorksamer nnd danernder Weise vor-

Aidegend iiur durcli Massnabmen beeinllusst Averden, Avelcbe

die Eeizbarkeit nnd Leitungsfaliigkeit der Nervensnbstanz

Avirklicli yerandern (Anastlietika, Narkotika n. s.av.), selir Avenig

durcli psycliisclie Momenfce. Iminei'liin ist die psycliiscbo

Spliare niclit ganz zn vernacblassigen, da ancli eclite Scliinerzcn

auf Grnnd der oben entAAickelten psycliologisclien Vorgango

verstiirkt gefiihlt Averden komien. Die beiden anderen Scliinerz-

arten dagegen, das ScbnierzAveli nnd der idecll

e

Schmerz,

stellen ein dankbares Gcbiet fiir psycliisclie Beliandlung dar,

1) NaUirlich kann aker ancli auf psycliischer Basis cine Anasiliesie
gcgen die heftigsfen Sclinicrzreize vorlianden sein, z. B. bei Ilysterie.



G4

ftir jeno iii-alte Kuiist, wohtlic jolzt als eiwas N(mios <ic-

[)nesen uml mil, dem Xamon „8iipi';e.sli()iis-r)Cliaii(lliiii,<-“ l)c-

zeiclmot uiul .schcmatisirt wird.

Die psycliischo Bcoiidliussimg hat glciclizeitig durcli all-

gcineiiic wic durcli lokalc Ijcliandlmig zii gcschelien. Niir

was die Ictztcrc hetrilTt, soil liici- einc .Bemcrkuiig eiiigc-

schaltet werdeii. Als wirksames MiUel bewahrt sieli bekaimt-

licli oft die kiinsiliche Ei-zeugung lokalcr ausserer Sclnnerzeii

(.,Gegenreize“). Sic wirkcii, wic ich giaube, in doppelter

Riebtung. Bei den anf psychischcr Hypcrasthcsic beruhenden

Schmerzen ist der ausscrc kiinstlich erzeugte Schmerz als

Empfindung vicl beftiger als der snbjekliv gcfiiblte, wie

ber its fnibev ausgcfubrt; indem cr nun nach dem Aufbbren

der sclimerzerregcnden Manipulationcn (Elektricitat, Points

do feu etc.) cessirt, wird bei den neuropatbiseben Kranken

die Vorstellnng erweekt, dass er den in seiner Intensitat

gcringeren
,

aber continnirlicb vorbandenen Sebmerz „mit

sicli wegnimmt“, d. h. dass nun auch dieser werde zum

Weicben gebraebt werden konnen, nacli dem altcn Satze:

Duobus doloribus obortis major obscurat alterum. Dies ist

cine Erklarung, welcbe aucli Blocq fiir die lokale Ein-

wirkung bei Topoalgie giebt: dem Kranken driinge sicb die

A^orstellimg anf, „que cettc douleur artificicllement crece

sc superposant a la douleur subjective spontanec s’y substi-

tiicrait et grace a cettc mobilisation temporaire et repetee

la ferait disparaitre“.

Die and ere Art dci- AVirkung, welcbe bauptsacblicb fiir

den ccliten sinnlicben Sebmerz und das Scbmerzweb in Betracbt

komrat, bestebt darin, dass die kiinstlicbe Erregung der llaul-

nerven auf die Riickenmarkssegmente wirkt, Amn AA'clcben die-

sclbcn mit ibren Collatcralen entspringen und AA'clebe, AA'ie die

oben citirten Untersuebungen Amn Head zeigen, aa'oIiI meist

glcicbzcitig der Sitz der durcli die entziindeten Organe Amran-

kussten Ilypcralgesie sind. bis ist anzmiclimcn, dass die von der

Pcriplicrie her zugeleitctcn ErrcgungSAA'cllen bemmend auf den

bereits vorliandcnen Reizzustand der Ganglienzellon cimvirken.
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Icli eriimere liier an die bilatei'al die Efregbarkeit herab-

setzeude Wiikimg der Sinapismen.

Woiin wir mit Rocht es aJs oin schone uiid wiclitige

Aufgabe des iVrztes bctracdir.on, doin Kvanken die Scbmcrzcii

zii linderii, so sollen wir andererseits aber auch den Schiuerz

als cine segensveiche Einrichtnng ziir Eibaltung des Indivi-

duiims nnd dev Art, als eiinni Freund der Mensclibeit aohten.

Der trauinatische Sclnnerz bringt uns ziir Kenntniss, dass

iins von aussen eine (Tcfalir droht, welcher wir uns uocli

entziehen kdiiinui, oder dass bereits eine Sohadigung des

Korpers stattg'efunden hat, welobe unserer Fiirsorge bedarf, uni

weitcre selilimmere Folgen abzuwcnden. Der Sclnnerz tritt als

Warner auf, wenn wir uns unter schadlichen Lebensbedingungen

befinden (z. B. Kopfsclunerz boim Aurentludt in ungesunden

Rauincn), deren weiteres Einwirken zu scdiwercn Gesundheits-

storungen fiihrcn wiirde. Der Sebnicrz stellt sicli vor oder bci

dem Ausbrucli von Krankheiten ein und mahnt den Mensehen

daran, dass sein Korper sich in krankhafter Verfassung be-

findet und der Pllege bedarf. Der Sehmerz, welcher durch

kdrperliche und geistige Ermiidung erzeugt wird, nothigt uns

Rube und Erholung auf. Der symptomatische Ui'gansclimerz,

welcher von dem erkrankten Kdrpertheil ausgehl, fordert den

Kranken gcbieterisch aid', das erkrankte Organ zu sehonen.

Der Sehmerz ist der machtigste Flelfer des. Arztes; seinen

Weisungen foigt der Kranke in blindem Gehoi'sam, und er

nimmt uns Aerzten manclie Verordnung, manche Lebens-

und Verhaltnngsrcgel ab. Durch den Sehmerz gebietet die

Natur auch dem Lebhaftesten Ruhe, zwiiigt dem Thatigsten

Schonniig auf, nothigt den Eigeiisinnigsten zui’ Ftigung unter

die dem erkrankten Korper angemessenen Lebensbedingungen.

Dei' Sehmerz ist ein hartes aber niitzliches Gesetz der

Natur. Allein wie jedes Naturgesetz i.st er in seiner Con-

sequenz unbeugsam, in seinei' Riicksichtslosigkeit blind und

daher biutal und grausam. Er erscheint nicht bios als wohl-

thatiger Warner, .snndern auch als nutzloser '(vHialer. Auch
bei uiiheilbaren Krankheiten, auch bei Leiden, bei welchen

G o 1 cl SC li ci li er
,
Ueber tioii Sehmerz. c
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uci^ Bownsstwcrdeii des Kranksoins doni McnscdtPii dooli nichts

niit/t, well Niemaiul die TCraiikhcit boeinllnsst'n kaiin, ersclieint

dor Schmerz und vermc,htet schonungslos deii Lebeiisgenuss,

olme irgend eiiien — koi'perlichcn - Vortbcil dafiir als

Entgelt /VI bieten.

So ist PS docdi veoht, dass wir Aer/to ihii, uiiseren Buii-

desgeiiossen, bekampi'pii. Dass wr ihii nicdit aus der Welt

scliaffen, dal'ur ist gesorgt. Unvl wir kbnacn und wollen ibn

aucb nicht missen. Denn niebt Idos als Mahner im Kaniple

gegen die feind lichen ]\Iachtc der Materie bedurfen wir seiner,

sonderu ancli als Wecker etbiseher Regungen: in der Enn-

uerung eignen Schmer/es, sci es kurperlichcn sei es seelischen,

wur/elt /uni grussen Theil Mitleid und bull'reivdie Renschen-,

Uoaruokt bci li. Schumacher in JJcrllu.


